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V

Uortporf 6e6 ^eraii^geBer^,

3ürft 33i§marc! begann V\e ^^(ufgeidjnungen feiner „©ebanfen unb

(Erinnerungen" Balb nad^bem i^m burc^ bie ©ntlaffung am feinen

ru{)mreic^ gefül)rten SIemtern — roie er felBft n)ieberf)olt gefagt ^at —
"oa^ ©palier entgogen war, an bem fid; fein £eBen 6isf)er emporgeranft

I)atte. ®ie erfte Slnregung gab x^m eine üon einem 33erIag§angebote

begleitete Slnfrage be§ Gotta'fd^en §aufe§; fd^on am 6. gulilSOO rourbe

§n)ifci^en bem gürften unb bem 3Sertreter ber ßotta'fd^en Suc^l)anb(ung

ein 2Ib!ommen getroffen, burc^ meld^es biefem §aufe für ben %aU, bag

ber gürft Erinnerungen am feinem 2^bm nieberfdjriebe, ba§ 3>erlagös

rec^t übertragen würbe. Sot^ar Sudler, ber gefd)id^t§funbige Diplomat,

ber na<i) be§ gürften ©ntlaffung ^al}X^ lang mit furzen Unterbred^ungen

in griebrid^grul) ober SSargin a(§ ftitfer §au§gaft meitte, ^at ba§ 3Ser=

bienft, ba^ er ben gürften 53i§mard in feinem ©ntfd^Iuffe j^ur ^^ieber*

fd^rift feiner Erinnerungen unb feiner politifdjen ©ebanfen beftärfte unb

i§n in täglidjen ©efpräc^en bei bem begonnenen 2öer!e feftl)ielt. 33ud^er5

ftenograp^ifd^e 9f?ad^fd^riften na^ bem ^ictate be§ gürften bilbeten

^zn ©runbftod gu ber erften SluSarbeitung, mit ber fid^ ber gürft 3af)re

lang eifrig befd^äftigte , inbem er bie in Kapitel eingetl^eilten unb

fr)ftematifd^ georbneten Slufgeid^nungen immer üon neuem burd^fal^ unb

burd^ eigenl^änbige ^^ac^träge ergänj^te. Um i^m biefe Slrbeit gu er--

leid^tern, mürben bie „©ebanfen un'ö Erinnerungen" fdpn im ^al)xt

1893 al§ ?[Ranuf!ript gebrudt mit alkn Slenberungen , bie ber gürft

an bem erften Entwurf angebrad^t l)atU. ©iefeä neue 9Jianuf!ript

l)at gürft 33i§mard bann nod^ gmei* bi§ breimal burd^gearbeitet unb

forgfältiger 9^ad^prüfung unterj^ogen, in ber i^n fein faft untrüglid^ea

©ebüd^tnife auf§ befte unterftü^te. ©ange Kapitel hat er nod^ in ben

legten beiben Qa^ren in neue gormen umgegoffen.

®ie gune^menben Seiben be§ Sllters unb eine gemiffe 6d;eu oor

ber 5!Jlül)e beä ©c^reibeng liefen bie Sltbeit jumeilen ins Stoden ge--



rnt[)en, aber ein großer X()eit tft fertig geworben unb 6i(bet ein foftbareS-

ßrSe ber beutfd^en 9f?ation. 2lu§ biefer reid^flie^enben Quelle trerben

and) nod) in fünftigen 3al)rf)unberten unfere Staatsmänner unb ©efd^id^t-

fd;rei6er 33e(e§rung fc^ijpfen, unfer ganzes 3Solf aber wirb fic^ noc§ bi§

in bie fernften ä^i^^"^ ^^^ ^^ ^^^ 9öer!en feiner ^laffüer, an bem.

S3uci^e erbauen, ha^, fein 33i5marc! i()m ^interlaffen l)at.

^flid^t be§ §erauggeber§, ber Ijierin einem Dom dürften Otto

t)on Siömarc! felbft ]^errü()renben 3tuftrage nadjfam, mu^te e§ fein,

bie eingeftrcuten ©c^riftftücfe , bie oft au§ mangelhaften ©rudfen über^

nommen morben maren, nad) 'f)^n Urfc^riften richtig gu ftellen, üeine

3t:rtt)ümer in ber 2(ngabe t)on $Daten ober ber Schreibung üon 9^amen,

bie ber SRangel an amtlichem 3}lateria( üerfc^ulbete, §u beffern unb

in gufenoten auf ä^nlid^e Sleu^erungen beö gürften in feinen politifd^en

Stieben aufmerffam ju machen, fomie literarifd^e D^ad^meife gu geben.

9?irgenb§ aber ift ber ^ejt geänbert ober gefür^t morben — bie ^ietcit

gebietet einem folc^en Xobten gegenüber boppelte ^wrüd^altung.

2lnmer!ungen von ber §anb be§ ^^ürften finb burc^ Sterndjen {^)^

folc^e be§ Herausgeber^ burc^ äiff^^ii fenntlid^ gemacht.

(E^emniU, 17. Dftober 1898.
^^^^^ ^^^^^
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I.

*t§ normales ^robuct unfreö ftaattii^en Unterrt(^t§ üerlieg

i^ Oftern 1832 bie ©c^ule alö ^antl)eift, unb wenn nirfjt

als SHepublüaner, bo(^ mit ber Uebergeugung, bajg bie

Sflepublt! bie üernünftigfte ©taatöform fei, unb mit 9k($benfen über

bie Urfa(^en, n)el(^e 2)^ilIionen von 3}lenfc^en beftimmen fönnten,

©inem bauernb gu ge^orc^en, n)ä!)renb i^ von ®rn)a($fenen mand^e

bittre ober geringf(^ä|ige ^riti! über bie §errf($er l^ören fonnte.

S)a§u l^atte i(S) von ber turnerifc^en SSorfd^uIe mit Qal^n'fdjen ^ra=

bitionen (^famann), in ber id^ t)om fe($öten biö gum pölften Qal^re

gelebt, beutfc^^nationate @inbrü(fe mitgebracht. 2)iefe blieben im

©tabium tl^eoretifc^er 33etrac^tungen unb waren ni^t ftar! genug,

um angeborne preufeifd^^monard^ifi^e ©efü^Ie auö^utitgen. Tl^im

gef(5i(^t[i($en ©pmpat^ien blieben auf 6eiten ber Slutorität. $ar=

mobiuö unb STriftogiton fomol^t mie Srutuö waren für mein !inb=

(i(^eö Df^ec^tögefül^I SSerbre^er unb ^eH ^in dieheU unh SJJörber.

Qeber beutfd^e ^ürft, ber vor bem SOjälEirigen Kriege \)em ^aifer

miberftrebte, ärgerte mi(^, t)om (iJrojgen ^urfürften an aber mar

i^ parteiifd^ g^nug, anti!aiferH($ §u urtl^eilen unh natürliij ju

finben, bag ber fiebenjäl^rige ^rieg fid^ vorbereitete. $Do($ Uieb

mein beutfd^eö 9fJationa[gefü|l fo ftar!, bag iä) im SInfang ber

Unirerfitätögeit gunäd^ft §ur S3urfd^enfd^aft in 33ejie]^ung geriet^,

•Dtto gUrp tion 93l§matdt, ®cbatt!cn unb Grinncrungen. I. 1
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nickljc bie 'T^flcßc beö nationalen ©efüljtä alö il^ren g,m^ä bezeichnete.

2(bcr bei pcrföntidjer ^efanntfd^aft mit if)ren 9J^itgIiebern mißfielen

mir ifjre Söeiöerung, ©atiöfaction gu geben, unb i^r Mangel an

äujücrlidjer ©rgie^ung unb an g^ormen ber guten @efellf($aft, bei

näljerer 33e!anntfc^aft and) bie ®j:trat)agang iljrer politifc^en 2luf=

faffungen, bie auf einem 9JJange( an ^ilhnn^ unb an ^enntnig ber

üor^anbenen, Iiiftorifd^ geworbenen Sebenöt)er^ältniffe beru!)te, von

bencn id) bei meinen fiebge!)n Qa^ren me!)r §u heohad)kn ©elegenl^eit

gcljabt ^atte atä bie meiften jener bur($f(^nittli(^ altern ©tubenten.

Sä) Ijatte hen ©inbrucf einer ^erbinbung von Utopie unb 3J?angel

an (Sr§ief)ung. @Iei($Tt)oI)l bemal^rte id) innerlich meine nationalen

©mpfinbungen unb ben ©tauben, bag bie (Sntwicflung ber näc^ften

3u!unft nn^ gur beutfc^en ©in^eit füljren werbe; id) ging mit

meinent amerifanifd^en g^reunbe ß^offin bie SSette barauf ein, ba§

biefeö 3^^^ ^^ ä^t^njig Qa^ren erreid^t fein merbe.

Qn mein erfteö (Semefter fiel bie Qamhad)^x ^tkx (27. Tlai 1832),

bereu geftgefang mir in ber Erinnerung geblieben ift, in mein hxiite^

ber gran!furter ^utfd; (3. 2lpril 1833). S)iefe ©rfd^einungen ftiegen

mid; ah, meiner preufeifc^en ©d^ulung miberftrebten tumultuarifd^e

Eingriffe in bie ftaatli(Je Drbnung; iä) tarn nad) Berlin mit iceniger

liberaler ©efinnung gurüd, alö ic^ eö rerlaffen Ijatte, eine S^ieaction,

bie fid) toieber ah\d)wää)U, nai^bem id) mit bem ftaatlid^en 9f?äber=

merfe in unmittelbare Segieliung getreten mar. 2ßaö i^ etwa über

auötüärtige ^oliti! badete, mit ber ha^ ^ublifum fic^ bamalö menig

befc^äftigte, raar im (Sinne ber 3^rei^eitö!riege, vom preugifd^en

Dffi§ierftanbpun!t gefel)n. 33eim ^lid auf bie Sanbfarte ärgerte

mid^ ber fran^öfifc^e ^efi$ von Strasburg, unb ber ^efud^ von

§eibelberg, ©peier unb ber ^falj ftimmte mid^ rad^füd^tig nnh

friegöluftig. Qn ber S^tt t)or 1848 war für einen ^ammergerid^tö-

5luöcultator unb Siegirungö^Sfieferenbar, bem jebe Segieliung ju mini-

fteriellen unb l^ö^ern amtlid^en Greifen fel^lte, !aum eine Stuöfid^t gu

einer ^etl)eiligung an ber preugifd^en ^oliti! vox^anhen, fo lange er

nid^t ben einförmigen äßeg gurüd^gelegt l^atte, ber burd^ bie ©tufen
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ber biirofrattfdjen SaufBaljtx nad) Qaljtjeljnten haljin führen fonnte,

an ben I;öl;ern ©teilen bemerft unb l^erange^ogen gu raerben. 2((ö

muftergüttige ^orbermänner auf biefem 3Bege würben mir im

gamilienfreife bamalö SJlänner mie $ommer=(Sf($e unb ^elbrüc! t)or=

gel^alten, unb alö eingufd)Iagenbe 9lid^tung bie Slrbeit an unb in bem

3oIIt)ereine empfol^Ien. Qc^ IjatU, fo lange iä) in bem bamaligen

Srrter an eine 33eamtenlaufba^n ernftlic^ backte, bie biplomatifc^e im

Sluge, au^ nad^bem i^ t)on Seiten beö SJlinifterö Slncillon bei meiner

3JJeIbung ha^u tüenig @rmut!)igung gefunben ]£)atte. 2)erj'elbe be=

jeid^nete nid;t mir, aber liol^en Greifen gegenüber alö 9}^ufterbi(b

beffen, tüaö unfrer Diplomatie fe^le, hen gürften geli^ Sic^noraffi,

obfd^on man l;ätte t)ermutl)en follen, ha^ biefe ^erfönlic^feit, wie

fie fic^ bamalö in Berlin §ur 5In[c^auung hxaä)k, ber anerfennenben

SBürbigung eim§> ber et)angelif($en ©eiftli(Jfeit entftammenben

SJlinifterö nid^t grabe nal^e ftänbe.

Der SJJinifter l^atte ben ©inbrudf, bag bie Kategorie unfreö

l^auöbadnen preußifd^en Sanbabetö für unfre Diplomatie hen i^m

n)ünf($enöraertl^en ©rfaj nid^t lieferte unb bie SJ^ängel, toetd^e er

an ber ©eraanbl^eit beö ^erfonalbeftanbeö biefeö Dienftgweigeö

fanb, gu beden nid^t geeignet war. Diefer ©inbrud war nid^t ganj

ol^ne ^ered^tigung. Qd^ §abe alä 3}linifter ftetä ein lanbömanns

fd^aftlid^eö 2BoI)In)oIIen für eingeborne preugifd^e Diplomaten ge^

l^abt, aber im bienftlid^en ^flid^tgefü^Ie nur fetten biefe SSorliebe

betl^ätigen !i)nnen, in ber Spiegel nur bann, wenn hie 33et^eiligten

auä einer mititärifd^en Stellung in bie biplomatifd^e übergingen.

S3ei hen rein preu^ifd^en ©it)iI=Diplomaten, weld^e ber SBirfung

militärifd^er Difciplin garnid^t ober ungureid^enb unterlegen l;atten,

l^abe id^ in ber Siegel eine gu ftarfe Steigung gur ^ritü, §um Keffers

toiffen, gur Dppofition unb gu perfönlid^en ©mpfinblid^Mten ge^

funben, t)erftär!t burd^ bie Ungufriebenlieit, raeld^e H^ ©leid^l^eitäs

gefütil beö alten preugifd^en ©belmannö empfinbet, raenn tin ©tanbeö*

genoffe il^m über ben ^opf raäd^ft ober augerl^alb ber militärifd^en

SSerl^ältniffe fein ^ßorgefefeter wirb. 3" ber 2lrmee finb biefe Greife
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feit 3al;rl;unberten baran öewüljiit, bag ba§ gefd^te^t, unb geben

ben ^obeitfa^ i()rer S^erftimmung gegen frü!)ere SSorgefe^te an i^re

fpätern Untergebenen weiter, fobalb fie felbft in ^b^ere ©teilen

gelangt finb. 3n ber S)iplomatie !ommt ba§n, baf3 biejenigen

nnter hen Slfpiranten, weldje 33ermi)gen ober bie gnfäHige ^enntnig

frember ©prägen, namentlii^ ber frangöfifd^en, befi^en, fd^on barin

einen ©rnnb §nr ^eüorgugnng fe!)n nnb beöl^afb ber obern Seitnng

nod^ anfprud;gt)oIIer nnb gnr ^ritif geneigter gegenübertreten alö

SInbre. ©prac^fenntniffe, wie an(^ Dbcr!eIIner [ie befüjcn, bilbeten

bei nnö leidet bie Unterlage beö eignen ©lanbenö an ben 33ernf

jnr Diplomatie, namentlich fo lange nnfre gefanbfcf)aftli(^en 33e=

rid;te, befonberö bie ad Regem, frangöfifd) fein mngten, toie eö

hk ni($t immer befolgte, aber bis i($ 3Jlinifter ranrbe amtlid^ in

5lraft fte^enbe 3Sorfd;rift voax. S^ ^abe manche nnter nnfern

altern ©efanbten gefannt, bie, ol^ne 3SerftänbniJ3 für ^olitü, Eebiglid)

bnrd; ©id;er^eit im gran§öfif($en in bie ]^ö($fien ©teilen anfrüdten;

nnb auä) fie fagten in il^ren 33erid)ten bo($ mir ba§, waö fie

frangöfifd; gelänfig jnr SSerfügnng I;atten. Q^ l;abe no($ 1862

von Petersburg frangöfifc^ amtli($ gn beridjten geliabt, unb bie

©efanbten, weld^e auc^ i^re ^rinatbriefe an hen SJ^inifter fran§öfif(5

fd^rieben, empfaljlen fi(^ baburij alö befonberö berufen gur Diplo*

matie, and; raenn fie politifd^ alö urtl)eiIöIo§ befannt waren.

Slußerbem !ann i($ Stncitton nic^t Unrecht geben, trenn er

t)on hen meiften Slfpiranten auö unferm ßanbabel hen ©inbruiJ

l)aite, ba§ fie fi($ auö bem engen ©efic^töfreife il;rer bamatigen

berliner, man fönnte fagen provinziellen 3(nf($auungen fd^raer loö^

löfcn liefen, unb ha^ eö ilEinen nic^t Ieid;t gelingen mürbe, btn

fpecififd^ preugifdjen ^ürofraten in ber ^Diplomatie mit bem

girnig be§ europäifd^en gu übertünchen. Die SBirfung biefer

SBa^rnelimungen jeigt fi(^ beut(i(^, menn man bie D^anglifte unfrer

Diplomaten auö bamaliger Seit burd^ge^t; man mirb erftaunt fein,

fo menig geborne ^reugen barin §u finben. Die @igenf($aft, ber

©oljn eine» in Berlin accrebitirten fremben ©efanbten ju fein.
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gaB an ftd) einen SSorgng. ®ie an bcn !(cinen §öfen erraadjfencn,

in ben preuJ3if($en ®ienft übcrnommncn Diplomaten Ijattcn nidjt

fetten ben ^ortI)ei( größrer assurance in Ijöfifijen Slreifen nnb

eines größern SJlangetö an ^(öbigfeit t)or ben eingebornen. ©in

93eifpiel biefer 9^ic^tnng war namentlid) ^err t)on ©c^Ieini^.

Dann finben fid) in ber Sifte 9Jlitg(ieber ftanbeöfierrlic^er §änfer,

bei benen bie Slbftammnng bie 33cgabung erfc^te. 2lu§ ber Qcit,

ar§ iiS) nad) granffnrt ernannt wnrbe, ift mir anger mir, bem g^rei=

Ijcrrn ^arl üon SBcrtl^er, (Eani^ nnb bem fransöfifd) t)erf)eirat!)cten

©rafen Tla^ ^a^felbt !anm ber ß^^ef einer anfe!)n(id)en TOffion

preugifdjer Slbftammnng erinnerlidj. 2luölänbif($e 9^amen ftanbcn

^ö^er im ^ur[e: 33raffier, ^erpondjer, ©at)ignp, Driola. Tlan

fe^te bei il)nen größere @efänfig!eit im grangöfifd^en vorauf, nnb

fie waren „weiter l^er", hain trat ber fanget an Sereitmilligfeit

gnr Ueberna!)me eigner ^erantraortlic^feit bei feljlenber Dednng

burd^ gmeifeKofe Qnftruction, ai)nM) mie im 9Jiilitär 1806 bei ber

alten ©c^ule anö 5^iebericianifd;er geit. SBir güd;teten fc^on ha^

ma(§ baö Dffigierömaterial biö gnm 9^egimentö=ßommanbenr in einer

SSoIIfommenl^eit wie !ein anbrer ©taat, aber barüber Ijinanö war

\>a§) eingeborne prenjgiji^e ^Int nic^t mel^r frn(^tbar an 33es

gabnngen wie gnr Qeit griebric^ö beö ©roßen felbft. Unfre er^

folgreic^ften gelbl;errn, Sliid^er, ©neifenan, 3JloIt!e, ©oeben, waren

feine prenßifc^en Urprobucte, ebenfowenig im ©it)i[bienfte ©tein,

^arbenberg, SJtofe unb ©rotman. ©ö ift, al§> ob unfre Btaat^^-^

männer vok bie ^äume in ben Saumfd^ulen §u üotter SBurget^

bilbung ber 3Serfc|ung bebürften.

Stncillon rietl^ mir, gnnäd^ft ha^ ©jamen alö Sf^egirungs-

5lffeffor gu machen unb bann auf bem Umwege buri^ bie SoII=

t)erein§gef(^äfte Eintritt in bie beutf($e Diplomatie ^reußenö §u

fu(^en; einen ^eruf für bie europäif($e erwartete er alfo bei einem

©pröglinge beö ein^eimif($en Sanbabelö nii^t. Qc^ na^m mir feine

Hnbeutung gu §er§en unb beabfid;tigte, gunäd^ft baö ©jamen alä

3fiegirungö^'2lffeffor in machen.
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®{e ^erfonen imb ©inricijtungen unfrer Siiftis, in ber id)

gunäd)ft kfcljäfttgt raar, gaben meiner iiujenblii^en Sluffaffung rml)V

(Stoff 5ur Slriti! alö gut 2lner!ennung. ^ie praftifc^e Sluöbilbunö

beö 2luöcuftatorö begann bamlt, ba§ man anf bem ßriminalgerid)t

baö $roto!oII gu führen I;atte, mogu i(^ von bem 9^at]^e, bem ic^

gu(]en)iefen raar, ^errn t)on 33rau(Jttfc^, über bie G)ebü!)r t)eran=

gebogen würbe, weil ic^ bamalö über ben ®ur(5fd;nitt fc^neH unb

leöbar fc^rieb. SSon hen „Unterfud^ungen", tüte bie ß;riminal=

projeffe bei bem bamalö geltenben 3nqnifitionöt)erfa!)ren genannt

würben, ^at mir eine ben nad^^altigften ©inbrud l)inter[affen, raeld^e

eine in Berlin weit üergweigte SSerbinbung gnm graed ber unnatür=

Iid;cn Safter betraf. 5Die ^Inbeinrii^tungen ber ^etl;eiligten, bie

©tammbüd^er, bie gleid^mad^enbe SBirfnng beö gemeinf($aftlid^en

33etreibenö beä SSerbotenen bur(5 alle ©tänbe ]^inbur($ — alleä

ha^ beraieö fi^on 1835 eine ©emoralifation, raeld^e l^inter ben

(Srgebniffen beö ^rogeffeö gegen bie geinge'fc^en ß^elente (Dctober

1891) ni^t gurüdftanb. 5Die SSergmeigungen biefer ©efellfc^aft

teid^ten bis in I)o!)e Greife l^inauf. ©ö mürbe bem ©influffe beä

gürften Sßittgenftein gugef($rieben, bag bie Slften von bem Quftig^

minifterinm eingeforbert unb, menigftenö mäfirenb meiner ^l^ätigfeit

an bem ßriminaig eri($te, nic^t jurüdgegeben mürben.

S^ad^bem td^ mer 3Jlonate protofollirt l)atte, mürbe id^ §u bem

Stabtgerid^te, t)or baö bie (i;it)ilfad;en gel;örten, rerfe^t unb auä

ber medjanifd^en 33efc^äftigung beö (S($reibenö unter ©ictat plö^lid)

ju einer felbftänbigen erl^oben, ber gegenüber meine Unerfaljrenl^eit

unb mein ©efü^I mir bie ©tellung erfd^merten. 2)a§ erfte (Stabium,

in meld^em ber juriftifc^e 9^eu(ing bamalö §u einer felbftänbigen

^l)ätigMt berufen mürbe, maren nämlid^ bie @l)ef(Reibungen.

Offenbar alö baö Unmid^tigfte betrad^tet, maren fie bem unfäljigftcn

diai^e, S^iamenö ^rätoriuö, übertragen, nnh unter il^m ber 33e=

arbeitung ber gan§ grünen Sluöcultatoren überlaffen morben, bie

bamit in corpore vili il)re erften ^^erimente in ber 9^i(5terroIIe

gu mad^en l;atten, allerbingö unter nomineller Sßerantmortlid^feit
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be§ Qexxn ^rätoriuä, ber iebo($ i^ren ^erl^anblungen nid^t heu

TOoIjute. gut e^arafterifirung biefeö §errn würbe un§ jungen

ßeuten ergälfilt, ba§ er in ben ©i^ungen, raenn bel^ufö ber 216^

fttmniung auö einem Ieid;ten (5($Iummer geraecft, ju fagen pflegte:

„3($ ftimme wie ber ß^ollege XempzU)o\"^ unb gelegentUd; barauf

aufmerffam gema($t werben mugte, 'oa^ Qexx Xempell^of nid;t an^

wefenb fei.

3(^ trug xi)m einmal meine ^erlegenl^eit t)or, ba§ id^, wenige

3Jlonate über 20 Qdi)xe alt, mit einem aufgeregten @l)epaare ben

©ül)net)erfu(^ t)ornel)men folle, ber für meine Sluffaffung einen

gewiffen fird^lid^en unb fittlid^en 9?imbu§ l)atte, bem ic^ mid^ in

meiner «Seelenftimmung nid^t abäquat fül)lte. Qd^ fanb ^rätoriuö

in ber t)erbrie^lid^en Stimmung eineö jur Unjeit geweckten, altern

§errn, ber au^erbem hk 2lbneigung mand^er alten ^ürofraten

gegen einen jungen ©beimann l)egte. @r fagte mit geringfd^ä^igem

Säckeln: „@ö ift üerbrie^lid^, $err 9ieferenbariuö, wenn man ^iä)

aud^ nid^t ein biö(^en gu l^elfen weig; id^ werbe Ql^nen geigen, wie

man baömad^t." Qd^ !e^rte mit il^m in ha^ ^Terminöjimmer

gurücf. S)er gatt lag fo, ha^ ber 3Jcann gefd^ieben fein wollte,

bie grau nid^t, ber 9JJann fie beä ©^ebrud^ö befd^ulbigte, bie grau

mit tl^ränenreid^en S)eclamationen il^re Unfd^ulb bet^euerte unb trofe

aller 3)li§l)anblung t)on (Seiten beö 3J^anneö bei il)m hkihcn wollte.

Tlit feinem liöpelnben 3it«9^nanfd^lage fprad^ ^rätoriuö bie grau

alfo an: „5lber grau, fei fie bod^ nid^t fo bumm; waö |)at fie

benn baron? 3Benn fie na(^ §aufe fommt, fd^lägt il;r ber 3}Jann

bie Södfe t)oll, U§> fie eö nid;t mel^r auölialten fann. Sage fie

bod^ einfad^ Qa, bann ift fie mit bem Säufer furjer $anb auö=

einanber." S)arauf bie grau weinenb unb fd^reienb: „Qd^ bin

eine el)rli$e grau, !ann bie Sd^anbe nic^t auf mid^ neljmen, will

nid^t gefd^ieben fein." ^aä) me^rfad^er S^tep li! unb ^uplif in biefer

Tonart wanhk fic^ ^rätoriuö ju mir mit ben SBorten: „®a fie

nid^t ^ßernunft annel^men will, fo f(^reiben Sie, §err 9?eferenbariuö,"

unb bictirte mir bie SBorte, bie i^ wegen beä tiefen ©inbrudPö,
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raeldjen fie mir mai^ten, nod^ l^eut auöwenbig weig: „D^ac^bem bcr

©ü[jnet)erfu($ augeftellt unb bie bafür bem ©ebiete ber 3J^oraI unb

D^eligion entnommnen ©rünbe erfolglos geblieben waren, würbe

raie folgt weiter oer^anbelt." Tlein 35orgefe^ter exljoh fi(^ unb

fagte: „^nn merfen ©ie fi(^, wie man ha^ ma^t, unb laffen

©ie mi($ fünftig mit berglei($en in 9fiul)e/' 3($ begleitete il)n jur

^^iire unb fe^te bie SSer{)anb[ung fort. ®ie Station ber @f)e=

f($eibungen bauerte, fo oiel id) mi($ erinnere, t)ier biö fei^ö 3Bo$en,

ein (5üfjnet)erfu(^ fam mir nic^t wieber t)or. ®ä war ein gewiffeö.

33ebürfni6 oor^anben für bie ^Serorbnung über baö $ßerfal)ren

in @l;ef(Reibungen, auf wel($e g^riebrid^ 2BiIl)elm lY. fid^ befcfjränfen

mufete, nad^bem fein ^erfu($, ein ©efefe über ^Tcnberung beä

materiellen @]^ere($tö §u ©tanbe gu bringen, an bem Söiberftanbe

beö ©taatöratl^s gef($eitert war. ®abei mag erwäl^nt werben,

ha^ hmä) jene ^ßerorbnung §uerft in ben ^rooin^en beä 3111=

gemeinen ßanbred)tö ber ©taatäanwatt eingefütjrt worben ift, alö

defensor matrimonii unb §ur ^erl)ütung von ßollufionen ber

*5parteien.

2(nfpre($enber war ba§ folgenbe ©tabium ber ^agatellprogeffe,

wo ber ungefd^ulte junge Qurift wenigftenö eine Uebung im 2luf=

nel^men oon klagen unb 3Sernel)men von S^"9ß« gewann, wo man

il)n im ©angen aber bo($ mel)r al§ §ülföarbeiter auönu^te, aU

mit 33ele!)rung förberte. 5Daö Socal unb bie ^rocebur ^aüm

etwaö oon bem unrul)igen 33er!el)re an einem @ifenba!)nf($alter.

®er Df^aum, wo ber leitenbe 9iatf) unb bie brei ober t)ier 2(u§^

cultatoren mit bem S^ücfen gegen baö ^ubtifum fagen, war von

l)öl§ernen ©ittern umgeben, nnh bie baburc^ gebilbete t)iere(Jige

^u(^t war oon ber we($felnben unb me^x ober weniger lärmenben

3}lenge ber Parteien ringä umflut!)et.

3Jlein ©inbrudf von Qnftitutionen unb ^erfonen würbe nid)t

wefentlid; mobificirt, nad^bem id^ jur Verwaltung übergegangen

war. Um ben Umweg gur Diplomatie abjufürjen, wanbte id^

mid; einer rljeinifd^en S^tegirung, ber Slad^ner, ju, bereu ©urfuä
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fid^ in graei 3al;ren dbmadjcn (ie{3, Toätjteiib bei beu a(tlänbifd)en

tüenigftenö brei erforberlicl; waren ^).

Q(^ fann mir benfen, baß bei 33efe^img ber rljeinifdjen die-

girungöcollenien 1816 äljulic^ üerfaljren tüorbcu raar, wie 1871

bei ber Drßanifation von @Ifa6=Sotl)ringen. ®ie 33el)örben, raeldje

einen ^(jcit i()reö ^erfonalö ab3ngeben Ijatten, roerbcn nid^t auf baö

ftaatfidje 53ebürfnig gehört l^aben, für bie f(^n)ierige 3Iufgabe ber

Slffimilirung einer neu erworbenen ^et)5I!erung hen beften gu^

üorgufe^en, fonbern biejenigen 3)litg[ieber gett)ä{)It l^aben, beten

Slbgang von il^ren SSorgefe^ten ober von i^nen felbft geraünfd^t

würbe; in ben Kollegien fanben fi($ frühere $räfe!tur=6e!retäre unb

anbre 9^efte ber frangöfifdjen ^Serwaltung. ®ie ^erfönli($!eiten

entfprac^en ni($t alle bem unberechtigten Qbeale, baö mir in bem

Sllter von 21 Qaliren üorfc^webte, unb nod^ weniger tl^at bieä

ber 3n!)alt ber laufenben ©efd^äfte. Q<S) erinnere mi(^, bag i<^

bei vielen 9}Jeinungöt)erf(^iebenf)eiten gwifd^en Beamten unb ^e^

girten ober inner!)alb jeber biefer beiben Kategorien, SJ^einungöüers

f(^icben{)eiten, beren poIemifd;e S3ertretung jal^relang hie Elften an=

f(^wellen machte, gewöl^nlid^ unter bem ©inbrude ftanb, „ja, fo

fann man eö and; mad)en/' unb baß g^ragen, bcrcn @ntf($eibung

in hem einen ober bem anbcrn ©inne baö t)erbrau($te Rapier nic^t

wertl^ war, eine ©efdjäftölaft erzeugten, bie ein einzelner ^räfeft

mit bem vierten ^Ijeile ber aufgewanbten Slrbeitöfraft l^ätte er*

(ebigen fönnen. 9f?id^töbeftoweniger war, abgefel^n von hen fubs

alternen Beamten, H^ tägli($e 2lrbeit§penfum ein geringes unb

befonberö für bie 5Ibt]^eilungö=^irigenten eine reine @inecure. 3(5

üerlieg Slad^en mit einer, abgefel^n ron bem begabten ^räfibenten

trafen 5lrnim=Soi^enburg
, geringen 9)Zeinung von unfrer 33üro5

fratie im ©ingelnen unb in ber (Befammt][)eit. Qm einzelnen

würbe meine 3JIeinung günftiger burd^ meine bemnä(5ftige ©rfa)^«

^) SSgt. bte Srüen be§ STad^ner Slufetitr^ortä in Sigmardf^Sar^rbud^ III,

bie ^robearbeiten jum 3lefercnbanat§-®£Qmen in 33i§marc!;SQ^rbucl^ U.
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rung ki ber ^^egirung in ^otöbam, §u ber id) mi^ im Qal^re

1837 Derfefcen liefe, weil bort aBraeid^enb ron ben anbern ^ro-

üiugen hk inbirecten (Steuern gum S^effort ber ^^egirung gehörten

nnb grabe biefe raidjtig waren, ro^nn i^ bie Sottpoliti! jur ^afiö

meiner guhinft nehmen wollte.

®ie 3Jiitglieber beö ßollegiumä matten mir einen raürbigern

©inbrudf alö bie Sladjner, aber ho^ in il^rer ©efammtl^eit h^n

©inbrud ron gopf unb ^errücfe, in weldje Kategorie meine jugenb-

lic^e Ueberljebung and; hen t)äterli($=n)ürbigen Dberpräfibenten von

33affewi^ [teilte, mäfirenb ber 3ladjner S^iegirungöpräfibent @raf

Slrnim gmar bie generelle ©taatöperrüde, aber boc^ feinen geiftigen

3opf trug. 2llö i(5 bann auö bem ©taatöbienfte in baö £anb=

leben überging, brad^te iä) in bie Berührungen, weld^e iä) alö

@utöbefi|er mit hen Betjörben I;atte, eine na^ meinem l^eutigen

Urtl;eil §u geringe 3Jleinung üon bem 3ßertf;e unfrer 33üro!ratie,

eine t)iellei($t §u grofee 9^eigung §ur Eriti! mit. ^iS) erinnere

mic^, ha^ i6) alö ftelloertretenber Sanbratl^ über hen ^tan, bie

SBal^l ber Sanbrät^e abgufc^affen, gutai^tlic^ gu berid^ten l^atte unh

mid) fo au§fpra(5, bie Bürofratie finfe in ber 2l($tung :)om 2anh^

rati) aufwärts; fie l)abe biefelbe nur in ber ^erfon beö Sanbratl;ö

ben)a!)rt, ber einen Qanuöfopf trage, ein ©efid^t in ber Bürokratie,

einö im Sanbe Ifiabe.

^^ie D^eigung §u befrembenbem (Singreifen in bie t)erf(Jiebenften

Sebenöt)ert)ältniffe mar unter bem bamatigen t)äterli($en 3fiegimente

t)ieffei(^t größer alö Ijeut, aber bie Organe §um Eingreifen maren

weniger §alf)lrei(5 unb ftanben an Bitbung unb ©rjie^ung ^öl^er a(ö

ein ^|eit ber l^eutigen. ^ie Beamten ber ^öniglid^en I;od^löbIid^en

Sftegirung waren e!)rlid^e, ftubirte un^ gut erlogne Beamte, aber

i(;re wo^Iwottenbe 5J::]f)ätig!eit fanb ni$t immer 2lnerfennung, weit

fie fi(^ oI)ne tocale (Ba^lnnhe auf ©etaitö jerfplitterte, in Betreff

bereu bie 2tnfi($ten beö getetirten ©tabtbewol^nerö am grünen

%i\d)t nid)t immer ber ^riti! beö bäuerli(^en gefunben 3}ienfd^en5

üerftanbeö überlegen waren. S)ie 3Jlitg(teber ber S^legirungäs
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ß^ollegten Ijatten bamalö multa, nidjt multum gu tljnn, unb ber

^Hanget an lyö^txn STufgaben hxa^tt eö mit fi(^, ha^ fie hin

auörei(^enbe§ Quantum raidjtiger ©ef($äfte fanben unb in iljrem

^flii^teifer fid^ über baö Sebürfni§ ber D^^egirten E)inauö gu t^un

ma(5ten, in bie D^eigung gur 9^eg(ementirerei, gu bem, raaö ber

6d;it)ei^er ,,Sefel^terIe" nennt, gerietl)en. Wan {)atte, um einen

üergleid^enben Mid auf bie ©egenraart gu n)erfen, gehofft, ha^

bie ©taatöbel^örben burd^ bie @infü!)rung ber I;eutigen locaten

(SelbftDerTüaltung an @ef(5äften unb an Beamten würben enU

bürbet raerben; aber im ©egentl^eile, bie Qaf)l ber Beamten unb

i^re ©efc^äftölaft finb bur(5 ßorrefponbenjen unb grictionen mit

ben Organen ber ©elbftüerraattung von bem ^rot)in§ia(ratl^e biö gu

ber Iänblt(5en ©emeinbererraattung er^ebli($ gefteigert morben. @ä

mu§ frü^ier ober fpäter ber raunbe $un!t eintreten, rao mir von

ber Saft ber ©d)reiberei unb befonberä ber fubalternen ^ürofratie

erbrüdt werben.

©aneben ift ber büro!ratif(5e ©rud auf \)a^ Privatleben

burd) bie Slrt ber 3tuöfül)rung ber „©elbftrermaltung" üerftärft

morben unb greift in bie länbUd^en ©emeinben fd^ärfer aU frül^er

ein. SSorl^er bilbete ber ber ^eüölferung ebenfo nalie atö bem (Staate

fteljenbe Sanbratl^ ben Slbfd^lug ber ftaatlic^en ^ürofratie nad^

unten; unter il)m ftanben locateSSermaltungen, bie moljt ber ß^ontrolle,

aber nid^t in gleii^em Tla^z mie f)mt ber 2)ifciplinargeit)alt ber

^egir!ä= ober 3Jlinifteriat=^üro!ratie unterlagen. 2)ie länblid^e ^e=

rölferung erfreut fid^ l^eut vermöge ber xf)x gemährten ©elbft=

regirung nii^t etwa einer ä^nlid^en Slutonomie mie feit lange bie

ber ©täbte, fonbern fie l)at in ©eftalt beö 2lmtöt)orfteI;erö einen

$8orftanb erl^alten, ber burd^ ^efe!)le von oben, vom Sanbratl)e

unter Slnbroljung von Drbnungöftrafen bifciplinarifd^ angeliatten

ivirb, im ©inne ber ftaatlid^en §ierard^ie feine 3Jlitbürger in feinem

33egir!e mit Siften, SJielbungen unb 3wwtutt;ungen gu beläftigen.

©ie regirte contribuens plebs l;at in ber lanbrätl^tid^en Qnftanj

ungefdfiidten eingriffen gegenüber nid^t me§r hk Garantie, meldte
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früljcr in bem 33erl^ä(tnig tag, bag bte ^reiöeingefeffenen, bie

Saitbrätf)e tüurben, bieö in il)rcm Greife leBenöIänglic^ ^u bleiben

in ber bieget entfc^Ioffen waren nnb bie Seiben nnb g^reuben beö

treifeö mitfül)(ten. ^ent ift ber Sanbrat^öpoften bie nnterfte <3tufe

ber Ijöljern 3Serrt)a(tnng§lanfba^n, gefndjt von jnngen 3tffefforen,

bie ben beredjtigten (Sljrgeig Ijaben, (S^arriere gu mad;en; ba^n be=

bürfen fte ber minifteriellen (5)unft me!)r alö beö äöo^traollenö ber

£rei§bet)öl!ernng nnb fn($en erftre burc^ !)ert)orragenben ©ifer nnb

2lnfpannnng ber Slmtänorfte^er ber angeblid^en ©elbftnerraaltnng

bei S)nrc^fü(jrnng and^ minberwertl^iger bürofratifc^er ^erfn($e gn

gewinnen. S)arin liegt gnm großen ^^ei( ber Slnlag gnr Ucber^

(aftung i!)rer Untergebenen in ber locaten „©elbftüerraaltnng". S)ie

„©elbftüeriüaltnng" ift alfo ^erfc^ärfnng ber ^ürofratie, ^er=

meljrnng ber ä3eamten, iljrer Mad)t nnb iljrer ©inmif($nng inä

^srbatleben.

@ö liegt in ber menfdjlic^en D^atnr, ba§ man von jeber

@inrid)tnng bie dornen ftärfer empfinbet alö bie SfJofen, nnb bag

bie erftern gegen ha^ gnr 3^^^ 33efte!)enbe üerftimmen. ^ie alten

S^egirnngsbeamten geigten fi($, raenn fie mit ber regirten ^e=

üolfernng in unmittelbare ^erü^rung traten, pebantifd) nnb burd^

iljre 33ef(^äftigung am grünen ^ifdje ben 35er(;ältniffen beö praf=

tif($en 2then^ entfrembet, l^interliegen aber ben ©inbrndf, ha^ fie

e!)rlid) nnb gewiffenl^aft bemül)t waren, geredet gu fein. 2)affelbe

lägt fic^ von hen Organen ber heutigen ©elbftüerraaltung in Sanb=

ftrid)en, wo bie Parteien einanber fd)ärfer gegenüberfte^n, nid)t in

allen ©tnfen üorauöfejen ; baö SBo^düoIIen für politifd^e g^reunbe,

bie (Stimmung begüglid) beö ©egnerö werben ki^i ein ^inbernig

unparteiifd^er §anbl)abung ber @inrid)tnngen. ?flaä) meinen (Ev-

fal)rungen auö jener nnb ber fpätern 3^^^ möd^te i^ übrigens

ben ^orjng ber Unparteitic^feit im 35ergtei(^e gn)if($en rid^terlid)en

nnb abminiftratiüen @ntf($eibungen ni(^t ben erftern allein ein-

räumen, -raenigftenö nid^t burd)gängig. Qd^ l^abe im ©egent^eit

ben ©inbrudf beljalten, ba^ D^iid^ter an hen tieinen unb localen
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©ertdjten ben ftarfen ^arteiftröntungen leidster unb ^ingebenber

imternegcn alö 33erraaltungöbeamte ; unb eö ift an^ fein pi9<^o=

logifdjcr ©runb bafür crftnblid), ba§ bei greic^er 33ilbung bie

ledern a priori für raenigcr gered;t unb geratffen^aft in \i)xcn

amtlichen ©ntfd^eibungen gel)a(ten werben follten alö bie erftern.

3öol)( aber ne^me i^ an, bag hk amtlichen ©ntfd^liegungen an

(S^rlid;feit unb 2Ingeme[fen{)eit baburd^ ni($t gerainnen, bafe fie

coffegialifd^ geföJBt raerben; abgefe^n baüon, baß 2lrit^meti! unb

3ufaII bei hem Tlaioxitäi^votum an bie (Stelle logifc^er Segrün=

bung treten, ge{)t baö ©efülf)! perfijnlid^er ^Serantraortlidjfeit, in

tt)et($er bie raefentlid^e ^ürgfc^aft für bie @en)iffenf)aftigfeit ber

@ntfd)eibung liegt, fofort t)erIoren, wenn biefe burd^ anonyme

3Jla)oritäten erfolgt.

5[)er ©efd^äftögang in beiben Kollegien, in ^otöbam wie in

2la($en, wax für meine ©trebfamfeit nid;t ermutl)igenb geraefen.

Qd^ fanb bie ntir gugetoiefene ^ef($äftigung fleinlic^ unh fang-

weilig, unb meine SIrbeiten auf bem ©ebiete ber ^Jlal^Ifteuerprogeffe

unb ber ^eitragöpflid^t gum ^au beö 2)amnjeö in ?fto1^i^ M
SBufterl^aufen l^aben mir fein ^eimrael^ na($ meiner bamaligen X^ätig=

hit l^interlaffen. 5Dem ©lirgeig ber ^eamtenlaufbal)n entfagenb,

erfüllte ic^ gerne ben Sßunfd^ meiner ©Item, in bie feftgefal)rne

^erairt^fd^aftung unfrer pommerf(^en ©üter einzutreten. 2luf bem

Sanbe backte id^ gu leben unb gu fterben, nad^bem ic^ ©rfolge in

ber Sanbtoirtl^fd^aft erreid^t l^aben raürbe, t)telleic^t an<^ im Kriege,

wenn eö einen gäbe. (Soraeit mir auf bem £anbe ©l^rgeij i;)erblieb,

iDar e§ ber beö Sanbrae^r^Sieutenantä.

n.

^ie in meiner ^inbl^eit empfangenen ©inbrüdfe raaren menig

bagu angetl)an, mid; gu Derjunfern. Qn ber nad^ ^eftatog^i'fd^en unb

3al)n'fd^en ®runbfä|en eingerid^teten ^lamann'fd^en ©rgiei^ungSs
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oiiftalt war baö „t)on'' üor meinem Spornen ein $Rad)t!)eiI für mein

ünblidjeö ^eljagen im 33erfe[;re mit 50^itfcl)ü(ern nnb Sel^rern. Sind)

auf bem ©pmnafium gum grauen ^lofter l^aBe i^ einzelnen £e!)rern

gegenüber unter bem ^Ibelöl^affe gu leiben gef)abt, ber fic^ in einem

grogen 5::i;eile be§ gebilbeten ^ürgertl^umä alö Sf^eminifceng aus

ben QeiUn vor 1806 erl^alten l^atte. Slber felbft bie aggreffiDe

Stonbenj, hk in bürgerlichen Greifen unter Umftänben jum ^or-

fdjein !am, I;at miä) niemals gu ^in^m ^orftoge in entgegengefe^ter

9li(^tung t)eranla§t. Mein 35ater mar rom arifto!ratif($en 35or=

urtlieile frei, unb fein inneres @lei($^eitsgefül;l mar, menn über=

Ijaupt, nur bur($ bie DffigierSeinbrücte feiner Qugenb, feineSmegS aber

bur(^ Ueberfcpgung bes ©eburtsffcanbes mobificirt. SJieine 3}lutter

mar bie ^o($ter bes in ben bamaligen §of!reifen für liberal

geltenben ßabinetsratl)S griebri($S bes ©roßen, griebri($ 2Bil=

^clms IL unb III. au§> ber Seipgiger ^rofefforenfamilie ^Jlencfen,

meld;e in il^ren legten, mir t)orl)ergel)enben Generationen naij

^reugen in ^tn auswärtigen unb ben gofbienft geratl^en mar.

2)er grei^err t)om <Btein l)at meinen ©ro^rater Tlenäen als einen

el)rli($en, ftar! liberalen Beamten begeic^net. Unter biefen Um=

ftänben maren bie Sluffaffungen, bie iä) mit ber 9J^uttermil(^ ein=

fog, el^er liberal als reactionär, unb meine 3JJutter mürbe, menn

fie meine minifterielle ST^ätigfeit erlebt l)ätte, mit ber 9^i($tung

berfelben faum einrerftanben gemefen fein, menn fie an^ an hen

äugern Erfolgen meiner amtli($en Saufbal)n groge g^reube empfunben

l)aben mürbe, ©ie mar in büro!ratif($en unb §offreifen gro§ ge-

worben
;
5riebri($ SBill^elm IV. fpra(5 von i^x als „^J^ieni^en" im

3lnbenfen an ^inberfpiele. Q^ barf es barna($ für eine ungered;te

@inf($ä^ung meiner 5luffaffung in jungem Qaljren erflären, menn

mir „bie 23orurtlieile meines (Stanbes" angel^eftet merben unb be^

liauptet mirb, ha^ Erinnerung an Serorred^tigung bes 5lbels ber

Slusgangspunft meiner innern ^oliti! gemefen märe.

2lu(j^ bie unumf($ränfte Slutorität ber alten preugifd^en ^i^nigSs

mad^t mar unh ift nid^t bas legte äöort meiner Uebergeugung.
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g^ür lefetre raar allerbingö auf bem ©rften 23ereinigten Sanbtaf^e

biefe Slutorität beö 3}lonar(^en ftaatörec^tli(^ t)or()anben, aber mit

bem SBunfc^e unb bem gufunftögcbanfen, ba§ bie unumfc^ränfte

Tla(^t beö Slönigä felber ot^ne Ueberftür^ung ha§> Tla^ i()rer 3[3e=

fijränfung §u beftimmen \)ah^. ©er Slbfolutiömuö bebarf in erfter

£inie Unpartei(i($!eit, @^rli($!eit, ^flid^ttreue, Slrbeitäfraft unb

innere ©emutl^ beö S'iegirenben
; finb fte Dorl^anben, fo merben

bod^ männlid^e ober toeiblii^e ©ünfttinge, im beften gaHe bie

legitime g^rau, bie eigne ©itelfeit unb ©mpfänglid^feit für

©(^meid^eleien bem <Btaate bie g^rüd^te beö ^öniglid^en ^o^U

mottend t)erfürgen, ha hex Tlonaxci) nid^t allwiffenb ift unb ni($t

für alle S^^W f^wer Stufgabe gteid^eö ^erftänbnijB 'i)dben fann.

3(5 bin fd^on 1847 bafür gewefen, bag bie 3KögIid[)!eit öffentlicher

Eriti! ber D^egirung im Parlamente unb in ber treffe erftrebt

werbe, um ben ^Jlonard^en t)or ber ©efa^r gu bel)üten, ha^ Söeiber,

Höflinge, ©treber unb ^^antaften i§m ©(^euflappen anlegten, bie

il^n l^inberten, feine monard^ifd^en 3lufgaben §u überfel)n unb

SÖf^jggriffe §u rermeiben ober gu corrigiren. 2)iefe meine Sluffaffung

l^at fid^ um fo fd^ärfer ausgeprägt, je nad^bem id^ mit ben §of-

freifen melir vextxant raurbe unb gegen i^re Strömungen unb

gegen bie Oppofition beö 9fteffortpatriotiömu§ baö ©taatMntereffe

ju vertreten l^atte. Se^treö allein l)at mid^ geleitet, unb eö ift

eine ^erleumbung, toenn felbft too^lraollenbe ^ubligiften mic^ be*

fd^ulbigen, ha^ i^ je für ein Slbelöregiment eingetreten fei. ©ie

©eburt l^at mir niemals als ©rfa^ für SJiangel an 5tüd)tigfeit

gegolten; menn id^ für ben ©runbbefi^ eingetreten bin, fo ^ahe

id^ ha^ niä)t im Qntereffe beft^enber ©tanbeSgenoffen getl^an,

fonbern meil i($ im SSerfall ber £anbtt)irtl)fdf;aft eine ber größten

(55efal)ren für unfern ftaatlic^en 33eftanb fel)e. 9Jlir l^at immer

als ^beal eine monard^ifd^e (SJeraalt rorgefd^raebt, toeld^e burd^ eine

unabl^ängige, nad^ meiner 3}leinung ftänbif($e ober berufSgenoffen=

fd^aftli($e Sanb est)ertretung foraeit controllirt wäre, ba§ SJlonarcl;

ober Parlament hen beftel)enben gefeglid^en Sfied^tsjuftanb nid;t
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ein feit ig, fonbern nur communi consensu änbern fönnen, bei

Dcffentlid}!eit unb öffeiitUd^er Rxiül aller ftaatUc^en S^orgänge

burdj treffe unb £anbtag.

®ie Ucbergeugung, bag ber uncontrollirte Slbfolutiömus, wie

er burd; Souiö XIV. §uerft in ©cene gefegt würbe, bie rid^tigfte

^ktjirungöform für beutfd^e Untertl^anen fei, verliert au($ ber,

raetdjer fie l;at, burd; ©pecialftubien in ben ^ofgefc^id;ten un'o

burc^ !ritifd;e ^eobadjtungen, raie iä) fie am §ofe be§ von mir

perfonlid; geliebten unb üereljrten ^önigö griebrii^ SBil^elmö IV.

gur 3^^^ 9Jlanteufferö aufteilen fonnte. ^cr £önig war gläubiger,

gottberufener Slbfolutift, unb bie 3}iinifter nac^ SSranbenburg in ber

31egel gufrieben, wenn fie buri^ ^öniglid)e Unterfd;rift gebebt

waren, anä) wenn fie perfönli($ bm Qnlialt beö Untcrf($riebenen

nid^t Ratten verantworten mögen. Qd) erlebte bamalö, bajg ein l)o§er

nnh abfolutiftif($ gefinnter §ofbeamter in meiner unh mel)rer

feiner Goßegen ©egenwart auf bie S^ac^rid^t t)on bem 9Zeufc^äteler

3lufftanb ber Df^opaliften in einer gewiffen SSerblüffung fagte: „^a§

ift ein S^otjaliömuö , ben man l)eut gu ^age bo(^ nur nod; fe^r

fern t)om §ofe erlebt." ©arfaömen lagen fonft nic^t in ber @e^

wol)n^eit biefeö alten §errn.

2!Bat)rnel)mungen, wel($e t$ auf bem Sanbe über 33efte(^li($5

feit unb G^icane von 33e3irföfelbwebeln unb fubalternen Beamten

machte, unb fleine Gonflicte, in weld^e i(^ alö ^reiöbeputirter unb

(Stellvertreter beö Sanbratl^ö mit ber S^legirung in ©tettin geriet^),

fteigerten meine Slbneigung gegen bie $errf($aft ber ^ürofratie.

SSon biefen (I^onflicten mag ber eine erwäl^nt fein. SSä^renb i^

ben beurlaubten Sanbratl) vertrat, erl)ielt i^ von ber S^egirung

ben 2luftrag, ben $atron von Mlj, ber i^ fetbft war, jur lieber-

nal^me gewiffer Saften gu bewegen. 3($ lieg htn 2luftrag liegen,

um il)n bem 2an'oxat'i)e bei feiner S^üdfel^r ju übergeben, würbe

wieberljolt e^citirt, unb eine Drbnungöftrafe von einem ^^aler

würbe mir bur($ ^oftvorfd^ug auferlegt. 3<5 f^fete nun ein ^rotofoll

auf, in weld^em ic^ erftenä alö ftellvertretenber Sanbratl^, zweitens
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qIö ^satroii von £üf§ alö erfcfjienen aufgefül)rt war. Goinparent

madjte in feiner (Sigenfcljaft ad 1 fid) bie rorQefrfjriebene 33ors

I)a(tnng; entit)tcfe(te bagetjcn in ber ad 2 bie (^rünbe, auö bencn

er bie Sumntljunß ablefjnen muffe; raoranf ha^ ^rotofoH von i()m

boppelt genel;migt unb nnterfdjrieben luurbe. ®ie Sflegirnng t)er=

ftanb (Sc^er§ nnb lieg mir hk Drbnungöftrafe gurüdja^len. 3«

anbern gätten fam eö §u unangenehmeren (5d;raubereien. Qd^

würbe gur ^riti! geneigt, alfo „liberal" in bem ©inne, in welchem

man baö SBort bamalö in Greifen von ©utöbefi^ern antüanbte gur

Segeic^nung ber Ungufriebenl^eit mit ber ^ürofratie, bie il)rer=

feitö in ber 3Jlel)rgal)l ilirer ©lieber liberaler als i^ mar, aber in

anbrem ©inne.

'äu^ meiner ftänbifd^=liberalen ©timmung, für bie i($ in

^ommem faum SSerftänbnig unb ^l)eilnal)me, in (5djönl)aufen aber

bie 3uftotnung von Slreisgenoffen mie @raf 2öartenöleben=^arom,

©($ierftäbt=^al)len unb 2lnbern fanb, benfelben Elementen, bie

gum STl^eil §u ben fpäter unter ber neuen SIera gerid^tlid^ rer^

urtl^eilten ^ir($en=^atronen gel^örten, au§ biefer ©timmung mürbe

i<S) mieber entgleift burc^ bie mir unftimpatl^ifdje 2lrt ber Dppofition

beö ©rften ^bereinigten Sanbtagö, gu bem iä) erft für hk legten

fed)ö 2Bo(^en ber ©effion megen ©rfranfung beö Slbgeorbneten

t)on 33rau(^itf(^ alö beffen ©telloertreter einberufen mürbe. 5Die

Stieben ber Dftpreugen ©au(fen=3::arputf($en, 5llfreb luerömalb, bk

©entimentalität von ^ederatl), ber r^einif($^fran§öfifd)e Siberaliömuö

von Qer)'Ot unb SJIeüiffen unb bie polternbe §eftig!eit ber SSincfe-

fd^en Ziehen maren mir miberlid^, unb and) menn iä) bie SSer^anb^

lungen Ijeut lefe, fo mad^en fie mir ben (Sinbrud ron importirter

$l)rafen=©d^ablone. Q($ l)atte ha§> ©efüljl, bag ber ^önig auf

bem ridjtigen SBege fei unb htn 3Infpru(^ barauf l^abe, ha^ man

tl)m 3ßit föff^ wnb \i}n in feiner eignen ©ntmidlung fd)one.

^ä) gerietl) mit ber Dppofition in ß^onflict, alö id) ha^ erfte

Tlal gu längerer 2lu§fül)rung ha^ 2öort nal)m, am 17. Tlai 1847,

Otto gürft üon aSiSmard, ©ebaulcii unb etinnerungcn. I. 2
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iiibem id) bie Segenbe befämpfte, bag bie ^reu^en 1813 in hen

Hrieg gegangen raären, um eine 33erfaffung gu erlangen, nnh meiner

naturiuüdjfigen ©ntriiftung barüber 2lu§bru(f gab, ba§ bie gremb^

l}err|d)aft an \id) fein genügenber @runb §um Slampfe gewefen fein

joHe^). Mix ]d)kn eö umuürbig, ba^ bie 9?ation bafür, ha^ fie

fi($ felbft befreit l)ah^, bem Könige eine in ^erfaffungöparagrap^en

galjlbare 9fted)nung überreidjen tiolle. Mtim Sluöfüljrung rief einen

©türm f)ert)or. ^d) blieb auf ber Xribüne, blätterte in einer

bort (iegenben 3^^^itng unh bradjte, nadjbem ber £ärm fic^ auö^

getobt ^atte, meine D^ebe ju (^nhe.

^ei ben fioffeftlidjfeiten, bie raäljrenb beö bereinigten Sanb=

tagö ftattfanben, rourbe id) oon bem Könige unb ber ^ringeffin

von Preußen in augenfälliger äßeije gemieben, jebod) auä t)er=

fdiiebenen ©rünben, von ber (entern, toeit id) meber liberal nod)

populär mar, ron bem erftern auö einem ©runbe, ber mir erft

fpäter flar mürbe. äBeni er hei Empfang ber 3}Zitglieber üermieb,

mit mir gu fpred)en, wenn er im ßercle, nadjbem er ber 9ieil)e

nac^ jeben angerebet ^atte, ahhxad), fobalb er an mid) tarn, um=

fel)rte ober quer burd^ 'oen ©aal abfdjraenfte : fo glaubte id) an=

nehmen gu muffen, bafe meine .galtung alö ropaliftifc^er §eigfporn

bie ©renken überfd^ritt, bie er fic^ geftedt i^atte. ^ag biefe 2luö=

legung unrid;tig, erfannte id) erft einige 9JJonate fpäter, alö id)

auf meiner ^od^geitöreife S^enebig berührte. 2)er ^önig, ber mid)

im ^l^eater erfannt l)atte, befaljl mid) folgenben ^agö §ur 2(ubienj

unb lux ^afel, mir fo unermartet, ba§ mein leid^teö S^eifegepäd

unb bie Unfäljigfeit ber ©djueiber beö Drteö mir nid)t bie Wöq<

[id)Mt geroäljrten, in correctem ^Inguge ju erfd^einen. 3J^ein ©mpfang

mar ein fo rooljlmollenber unh bie Unterhaltung aud) auf politi=

fd^em ©ebiete berart, ha^ id) eine aufmunternbe Billigung meiner

Haltung im Sanbtage barauö entnehmen fonnte. ®er i^önig befal)l

mir, mid; im Saufe beö Sßinterö bei il;m ju melben, maä gefdjal;.

») «ßotittfcfie 9leben, ßotta'fc^e 2lu§ga6e I 9.
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loci bicfer ©e(egeiil;ett unb bei fleinern ©inerö im ©djfoffe iihcx-

jcugte id) mid;, baß id) bei hcibcn allerijödjften ^crrfd;aften in

t)o((er ©uabe ftanb, unb baß ber tönig, raenn er jur 3«^it ber

ßanbtagäfi^ungen üermieben I;atte, öffentlich mit mir gu reben,

bamit nid)t eine Jlriti! meinet politifc^en 33erf)aften§ -geben, fonberu

nur feine 33iIIigung ben 5lnbern gur S^ii nid)t geigen wollte.



3tr>eife$ ^apifet.

Da^ Jaljr 1848.

I.

Die erfte ^unbe t)on ben ©reigniffen beö 18. unb 19. Tläx^

1848 er{)ielt id^ im §aufe meineö @ut§na($barn, beö ©rafen üon

SSartenöIeben auf £aron), gu bem fi(5 berliner S)amen 9eflüd)tet

l^atten. gür bie poUtifi^e Tragweite ber 33orgänge raar ic^ im

erften 2lugenbli(f nid)t fo empfängli($ wie für bie Erbitterung über

bie ©rmorbung unfrer ©olbaten in ben ©tragen, ^olitifd), backte

iä), raürbe ber ^önig balb §err ber ©ai^e werben, raenn er nur

frei raäre ; td^ fa!) bie näc^fte Slufgabe in ber Befreiung beä ^önigö,

ber in ber ©eraalt ber 2lufftänbifd^en fein follte.

2tm 20. melbeten mir bie dauern in ©d^önfiaufen, eö feien

^eputirte au^ bem breiriertel Tltikn entfernten ^angermünbe an^

gefommen, mit ber 2(ufforberung , raie in ber genannten ©tabt

gef($e^n war, auf bem ^^urme hie f(5it)arä=rotIj=goIbne gal^ne aufs

gujiel^in, unb mit ber ©ro^ung, im SBeigerungöfalle mit 5ßerftärhmg

n)ieber§u!ommen. ^ä) fragte bie dauern, ob fie ft(^ wehren raottten:

fie antworteten mit einem einftimmigen unb lebhaften „3^"/ ^^^^

i^ empfa!)l i^nen, bie ©täbter an^ bem S)orfe gu treiben, raa^

unter eifriger ^etl^eiligung ber SBeiber beforgt würbe. 3^ ^^^%

bann eine in ber ^irc^e cor^anbene weige ga^ne mit fd^raargem

Rxeui in gorm beö eifernen, auf bem ^Ifiurme aufgiel^n unb er*

mittelte, waä an ©ewe^iren unb ©d^iegbebarf im SDorfe oorlfianben
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Tüar, iDobei etraa fünfzig bäuerlid^e Qagbgeroeljre jum 33orfc^em

famtn. 3c^ felbft befaß mit ©inredjnung ber a(tertl)ünind^en einige

^Tüangig unb ließ ^uber burd^ reitenbe Soten von Qerid^on) unb

9Iat(;enott) I;o(en.

®ann fu^r i<S) mit meiner g^rau auf umliegenbe Dörfer unb

fanb bie 33auern eifrig bereit, bem Könige nad) Berlin- ju ^ülfe

5u ^ie^n, befonberö begeiftert einen alten 2)eid^fd^ul§en Traufe in

9teuermar!, ber in meineö 3Saterä 9^egiment „ßarabinierö" ^a6)U

meifter geraefen war. 9^ur mein nä(^fter ^aä)hax fpmpatljiftrte mit

ber berliner 33eraegung, marf mir t)or, eine ^ranbfaifel in baä

Sanb gu fd;Ieubern, unb erflärte, tüenn bie dauern fic^ rairflid;

gum 2lbmarfd) anfc^iden füllten, fo merbe er auftreten unb ab-

miegeln. Qc^ erraiberte: „©ie fennen mid^ alö einen rul)igen

9}tann, aber raenn (Sie ha^ tl)un, fo fc^iege id) ©ie nieber." —
„®aö werben ©ie nid^t," meinte er. — „Qd^ gebe mein ©firentüort

barauf," ^erfefete iä), „unb (Sie tüiffen, ha^ iä) baä f)alte, alfo

raffen (Sie baä."

3d) fu!)r gunäc^ft allein nad^ ^otöbam, wo iä) am ^al^nl^ofe

gerrn t)on ^obelfd^wingl^ fal), ber biö gum 19. 9}linifter beä Qnnern

gemefen war. @ö raar il^m offenbar unerroünfd^t,' im ©efpräd^

mit mir, bem „^Reactionär", gefel)n §u merben ; er erraiberte meine

Begrüßung mit hen SBorten: „Ne me parlez pas." — „Les

paysans se levent cliez nous," ertoiberte id). „Pour le Roi?" —
„Oui." — „2)iefer Seiltänzer," fagte er, bie ^änbe auf 'ok tl^ränen^

ben 2lugen brüdenb. Qu ber (Stabt fanb id^ auf ber ^lantage an

ber ©arnifonürd^e ein ^iroua! ber ®arbe^Qnfanterie ; iä) fprad^

mit ben Seuten unb fanb Erbitterung über ben befol^lenen Sfiüdjug

unh Verlangen nad^ neuem Kampfe. 2luf bem ^^üdtoege längs

beö Kanals folgten mir fpionartige e;ir)iliften, n)eld;e ^erfel^r mit

ber Xruppe gefud^t Ratten unb brolienbe dlehtn gegen mi($ führten.

3d^ Ijatte t)ier (Sd^ug in ber ^afd;e, beburfte il^rer aber nid^t. Qä)

flieg bei meinem greunbe 9^oon ab, ber alö 3}^entor beö ^rin^en

griebric^ ^arl einige S^wmer in bem Stabtfd^loffe berao^nte.
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iinb IiefiicTjte im „^eutf($en gaufe" ben ©eneral t)on ^J^öHcn^

borf, uod) fteif t)on ben 3JligI)anbiungen, bie er erlitten, a(ö er

mit htn 2Iufftänbif($en unterl)anbelte, unb (55eneral von ^rtttrai^,

ber in 33erlin commanbirt f)atte. Qä) fd)ilberte i^nen bie ©tim^

mnng beö Sanbt)ol!ö
; fie gaben mir bagegen (Singell^eiten über bie

3?orgänge hi^ gum 19. 9Jlorgenö. 2Ba§ fie gu berichten !)atten

unb Tüaö an fpätern D^ad^rii^ten auö Berlin I)erge(angt raar,

fonnte mid; nur in bem ©lauben beftärfen, bag ber ^önig nic^t

frei fei.

^rittrai^, ber älter al§ id) voax unb rul)iger urtl)eilte, fagte:

„©(Riefen (Sie un§ feine dauern, wir brauchen fie ni(^t, !)aben

©olbaten genug; fc[;i(fen ©ie um lieber Jlartoffeln unb ^orn,

t)ielleid^t aud^ ©elb, benn id) weig nid^t, ob für hk ^Verpflegung

unb Sö^nung ber Gruppen auörei($enb geforgt werben rairb. SBenn

Su^ug fäme, würbe ic^ auö Berlin \)en ^efel)t erl)a(ten unb an§>^

fül)ren muffen, benfelben gurücf^ufdalagen." — „©o lf)oIen ©ie hen

£önig l^erauä!" fagte id). @r erwiberte: „©a§ würbe feine grojje

©d^wierigfeit f)aben; ic^ bin ftarf genug, 33erlin §u nehmen, aber

bann l^ahen wir wieber ©efed^t; roa^ fönnen wir t^un, na(^bem

ber ^önig unö befolgten f)at, bie Sf^oIIe be§ ^efiegten angunefimen?

Df)ne Sefef)l fann id) nid)t angreifen."

Sei biefem gwftanb ber ^inge fam id^ auf hen ©ebanfen,

einen Sefef)t gum ^anbeln, ber t)on bem unfreien ^ijnige nid^t in

erwarten war, ron einer anbern <Beite §u befd^affen, unb fuc()te

gu bem ^ringen von ^reugen gu gefangen, ^n bie ^ringeffin

rerwiefen, bereu Einwilligung ba§u nötf)ig fei, lieg id) mid) bei

il^r melben, um hen Slufentfialt ifireö ©emalö §u erfal^ren (ber,

wie id^ fpäter erful^r, auf ber ^faueninfel war), ©ie empfing

mid^ in einem ©ienergimmer im ©ntrefof, auf einem fid^tenen

©tuf)Ie fi^enb, verweigerte bie erbetene Sluöfunft unb erflärte in

tebfiafter Erregung, ba§ eä i§re $ffi(^t fei, bie ?fted)ie i^reö ©o^neö

gu waf)ren. 2Baö fie fagte, beruf)te auf ber ^Sorauöfe^ung, ba§

ber £önig unb if)r ©emal fid^ nid^t l^alten fönnten, unb lieg auf
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ben ©ebanfcn fcIjIiefKu, tüäfjrcnb bcr 9JJinbtTJäIjri(ifeit ifjreö Soljnc^

bie 9iegentfd;aft §u führen, lim für biefen ^mcä bie 9}htn)irfiing

ber 9f?ed;ten in ben Kammern §n gerainnen, finb mir formelle

©röffnnngen bnrcT^ ©eorg von ^^incfe gemacljt morben. ^a id)

gum ^ringen t)on ^srengcn nid;t gelangen fonnte, marfjte ic^

einen ^erfud^ mit bem ^rinjen gricbrid^ 5larl, fteßte il)m t)or,

raie nötljig e§ fei, ha^ baö ^önigö^anö güljlung mit ber Slrmee

beljalte, nnb roenn ©e. ^JJajeftät nnfrei fei, anä) oljne Sefe!)t beö

£önig§ für bie ©a($e beffelben ^anble. @r erwiberte in Ieb!)after

©emüt^öbewegnng, fo fe^r i^m mein ©ebanfe gnfage, fo fü^Ie er

\iä) bod) gn jung, i!)n anä^ufü^ren, nnb fönne bem ^eifpiel ber

(BtuhenUn, bie fic^ in bie ^oliti! mifd)ten, nid)t folgen, er fei

auä) niä)t älter alö bie. Qd^ entfd^tog mi($ bann gn bem SSer-

fn(^e, gn bem ^i3nige §n gelangen.

$rin§ £ar( gab mir im ^otöbamer ©d^Ioffe al§> Legitimation

«nb $ag baö nad)ftel)enbe offene ©(^reiben:

Ueberbringer — mir mo!)(be!annt — l^at hen 5Inftrag, ftd^ hei

<Sr. SJlajeftät meinem Slllergnäbigften 33rnber perfi3nli(^ nac^

§ö($ftbeffen ©efunb^eit gn erfunbigen nnb mir ^a^xiä)i gn bringen,

an^ me(($em ©rnnbe mir feit 30 Stnnben auf meine mieberljolten

eigenl^. Slnfragen „ob iä) nid)t nad) Berlin fommen bürfe" feine

Slnttüort warb.

^otöbam 21. SJ^aer^ 1848 ^art ^rinj t). ^reußen.

1 Ul;r ^. Tl.

Qd) fu!)r nad) Berlin. SSom ^bereinigten Sanbtage l^er rieten

Seuten von 2lnfet)n befannt, l^atte id) für ratJ)fam getialten, meinen

23art abgufd^eeren unb einen hxeiten Qnt mit bunter ^ofarbe aufs

^ufe^en. Söegen ber get)offten Slubienj mar id) im g^rad. 2(m

Sluögange be§ 33a(jnl)ofeö mar eine (Sdjüffel mit einer Slufforberung

gu ©penben für hie Sarrifabenfämpfer aufgeftellt, baneben ein baum-

langer 33ürgern)el)rmann mit ber 3JJu§fete auf ber ©d^ulter. ©in

fetter von mir, mit bem id) beim Sluöfteigen gufammengetroffen
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war, 30ß bie ^örfe. „®u wirft bod) für bie 3}törber nic^tö geben/'

fagte id), unb auf einen warnenben ^licf, ben er mir ^uraarf,

„unb ®id; t)or bem ^u^fug nid)t fürdjten?" 3d; iiatte in bem

Ipoften fd)on htn mir befreunbeten Eammergerii^täratf) Tl^kx ex-

fannt, ber fic^ auf hen „Euljfug" gornig umraanbte unb bann

aufrief: „3 3otte hod), 33iömard! wie fe!)n ©ie auä! ©d)öne

^d;n)einerei Ijier!"

^ie ^ürgern)ad)e im ©djioffe fragte mi^ waö iä) bort wolle.

2Iuf meine Slntwort, iä) Ij&tte einen Srief beö ^ringen ^arl an

ben ^önig abzugeben, fagte ber Soften, mic^ mit mi^trauifdjen

S3Ii(fen betrad)tenb, baö !önne nid^t fein; ber ^rin^ befinbe fid^

eben beim Könige, ©rftrer mugte alfo no(^ t)or mir von $otö=

bam abgereift fein, ^ie Söad^e »erlangte ben ^rief gu fe^n, ben

i^ l)ätte; id^ geigte iljn, ba er offen unb ber Qnfialt uuüerfänglid;

war, unb man Iiej3 mi($ gel;n, aber nic^t in'ö (Sd^Iog. gm ©aftljof

3JZein!)arb, parterre, lag ein mir befannter Slrgt im g^enfter, §u

bem iiS) eintrat. S)ort fdjrieb id) bem Könige, waö iä) ii)m §u

fagen beabfid)tigt l)atte. ^ä) ging mit bem Briefe gum gürften

Soguölaw Sflabgiwitt, ber freien SSerfel^r l^atte unb iljin bem Könige

übergeben fonnte. @ä ftanb barin u. 21., hie S^eüolution befc^ränfe

fi(^ auf bie großen ©täbte, unb ber £önig fei §err im Sanbe, fobalb

er Berlin t)erlaffe. ®er ^önig antwortete nic^t, l^at mir aber

fpäter gefagt, er l^abe ben auf fd^Iedjtem Rapier \d)kä)t gefd^rie=

htmn Srief alö ba§ erfte geic^en ron (S;impatl)ie, baä er bamalö

erl)alten, forgfältig aufbewaf)rt.

2Iuf meinen ©ängen hnxd) bie ©tragen, um bie ©puren beä

Slampfeö angufel^n, raunte ein Unbefannter mir §u: „2Biffen ©ie,

bag ©ie »erfolgt werben?" ^in anbrer Unbefannter flüfterte mir

unter ben Sinben gu: „kommen ©ie mit"; id^ folgte iljm in bie

kleine SJ^auerftrage, wo er fagte: „9ieifen ©ie ab, ober (Sie werben

»erl^aftet." „kennen (Sie mid;?" fragte id). „Qa," antwortete er, „(Sie

finb §err »on ^iömardf." 25on weld^er Beitt mir bie ©efal^r bro^en

follte, t)on weld;er bie Sßarnung !am, Ijabe id) nie erfalfiren. 2)er
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Unbefannte rerüeg mid) fdjuetl. ©in Straileujunöe rief mir nadj:

„Rief, bet iö oclj en gran^oö/' eine ^(euBernncj, an bie ic^ bnrd)

niandje fpätere (S-nnitthmcj erinnert luorbcn tun. 9}tein atlcin nn=

rafirter langer £innbart, ber ©djlappljnt unb grad Ijatten bem

Qnngen einen ejotifc^en ©inbrnd gentadjt. ^ie Strafen waren

leer, fein SBagen fidjtbar; gu g^ug mir einige S^rnppö in Olafen

unb mit galjnen, beren einer in ber griebridjftrage einen lorbeer^

befransten ^arrifaben^elben §u irgenb rae(d;er Düation gefettete.

S^id^t wegen ber SBarnung, fonberit raeil id; in Berlin feinen

^oben für eine ^Ijätigfeit fanb, feljrte iä) an bemfelben ^age nad;

^otöbam gurüd unb befpra($ mit hen beiben ©eneralen 9}^ölIenborf

unh ^rittwi^ nod; einmal hk 3}ii3glic^feit eineö felbftänbigen

<0anbelnä. „2Sie follen wir ha^ anfangen?'' fagte ^rittwi^. S<^

flimperte auf hem geöffneten £lat)ier, neben bem ic^ fa§, ben

Qnfanteriemarfdj gum Singriff. 9}lö(lenborf fiel mir in ^l;ränen

unb t)or SBunbfc^mergen fteif um hen §alö nnh rief: „2Senn (5ie unä

baö beforgen fönnten!" „^ann iä) nidjt/' erraiberte ic^; „aber wenn

(Sie eö ol^ne ^efe^l t^un, waö fann 3l)nen benn gefc^el)n? ®aä.

£anb wirb Ql^nen banfen unb ber ^önig fi^lieglid) and)/' ^rittmi^:

„können ©ie mir @ett)igl)eit fd^affen, ob SBrangel unb Lebemann

mitgel^n werben? wir fönnen jur Qnfuborbination nid)t nod) 3n)ift

in bie Slrmee bringen." Qd) rerfprad^ ha§) §u ermitteln, felbft nai^

9)lagbeburg gu ge^n unb einen ^Sertrauten nad^ Stettin gu fc^iden,

um bie beiben commanbirenben (Generale ju fonbiren. ^on Stettin

fam ber ^efd)eib beö ©eneralö t)on äBrangel: „2öaö ^rittwi^ tl^ut,

tl^ue id) and)/' ^d) felbft war in 3Jlagbeburg weniger glüdlid^.

^d) gelangte gunä($ft nur an ben Slbjutanten beä ©eneralö t)on §ebe=

mann, einen jungen SJ^ajor, bem id^ mid) eröffnete unb ber mir

feine St)mpatl)ie auöbrüdte. ^ad) furger g^eit aber fam er §u mir

in ben ©aft^of unb bat mi($, fofort abgureifen, um mir eine

Unanne]^mli(^feit nnb bem alten ©eneral eine ßäd^erlidjfeit gu

erfparen; berfelbe beabfidjtige, mid^ alö §odjt)errät]^er feftnel^men

gu laffen. ^er bamalige Dberpräfibent von ^onin, bie pd;fte
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polttifdje 5Iutorttät bcr ^sroüing, IjaiU eine ^rocfamation erlaffen

beö 3u()a(tä: „Qu Berlin ift eine 9^et)o[ution anögebrorf^en; id^

werbe eine ©teßnng über hen Parteien nehmen/' ^iefe „Stii^e

beö ^!)roneö" wax fpäter ^linifter unb 3nl)aber E)of)er unb einflng=

reid)er 5(emter. ©eneral Lebemann gel;örte bem ^umbolbtfi^en

Greife an.

^aä) ©^önljaufen ^urücfgefel^rt, fu(^te i^ ben dauern begreif-

l\ä) gu matten, bag ber beu^affnete gug nadj Berlin ni($t t^unüd^

fei, geriet]^ aber baburd^ in ben 35erbad)t, in Berlin von bem

rerolutionären ©c^tüinbel angeftedt §u fein. 3($ machte i^inen

bal)er ben 35orfc^tag, ber angenommen würbe, bag ^eputirte anö

©(^ön^anfen nnb anbern Dörfern mit mir nad^ ^otöbam reifen

fottten, um felbft §u fe^n, unb hen ©eneral t)on ^rittwi^, vieU

Iei(^t ben ^ringen von ^reu^en gu fpre($en. 2llö rair am 25. ben

^af)n{)of von ^otöbam erreichten, mar ber ^önig eben bort ein-

getroffen unb von einer großen 9Jlenfdjenmenge in mol)(Tt)oIIenber

Stimmung empfangen morben. Qd^ fagte meinen bäuerlid^en ^e=

gteitern: „S)a ift ber £önig, i<S) merbe @ud^ xt)m üorftetten, fprei^t

mit i!)m." $Daö (ernten fie aber ängfttic^ ah unb rergogen fic^

fd^nell in bie ^interften D^iei^en. Qd^ begrügte hen Eönig e^r^

fur(^töt)oII, er banfte, o^ne mid^ §u ernennen, unb ful^r nad^ hem

©d)Ioffe. Qä) folgte il^m unb ^örte bort bie Slnrebe, meldte er im

SJlarmorfaate an bie Offiziere beö ©arbecorpö rid^tete^). ^ei ben

SBorten: „Q^ hin niemals freier unb fid^rer gemefen al^ unter

hem B^nl^z meiner Bürger" er^ob fid^ ein ajJurren unb Slufftogen

von ©äbetfd^eiben, raie e§ ein ^önig t)on ^reugen in Mitten

feiner Offiziere nie ge{)ört ^aben mirb unh l^offentlid^ nie mieber

^ören mirb'X').

^) 2)te meiner Erinnerung unb fid^ unter einanber roiberfpredjenben

33ericl^te ber Slllgemeinen ^reu^ifdien, ber 33offif(^en unb ber (Srf)lefi[c^en Leitung

liegen mir oor. (SBoIff, berliner 9ter)oIutionä;(E§roni! 33anb I 424.)

^) ©ie finbet firf) nac^ beu Slufjeic^nungen eineö Offigierä in (^erfad^'S

2)en!n)ürbigfeiten I 148 f.



Sie <Sd;önf;nufer in "ipotobam. Sct)rciben an ^riltuül^. 27

TOt reriininbctcm ©efiil;! feljrte id) nacl) Scijoiifjaufen inxnd.

©ie ©rinneniuo an ba^^ @e]'prä($, raeldjcö icl; in ^'otsbam

mit bem ©eneral=Sientenant üon ^ritttüi^ ßefjabt (jatte, t)eran(af5te

mid^, im Tlai folgenbeö, von meinen grennben in bcr Sdjön^aufer

©egenb mitnnterjeid^neteö Sd)reiben an il)n gu rid^ten:

„Seber, bem ein preujjifc^eö ^erg in ber 33ruft fc^lägt, ijat

geit)ig gfeid) unö Untergeirfjneten mit ©ntrüftnng bie Eingriffe ber

treffe gelefen, raeli^en in hen ersten SBod^en nad; bem 19. älMrj

bie ^5nig[id)en ^nippen §nm 2ofyx bafür anögefe^t raaren, bag

fte i^re ^flic^t im Klampfe treu erfüllt unb auf i^rem befof)(enen

OTdguge ein unübertroffene^ 33eifpiel mi(itärifd)er ©ifciplin unb

Selbftüerleugnung gegeben Ratten. SBenn bie treffe feit einiger 3ßit

eine fd)id(i$ere Haltung beoba(^tet, fo liegt ber ©runb baüon bei

ber biefelbe bel)errfd)enben Partei meniger in einer il)r feitl^er

geworbenen rid^tigen ©rfenntnig beö ©ad^üerl^ättniffeö, al§ barin,

ba§ bie f(^nelle 33en)egung ber neuern ©reigniffe ben ©inbrud ber

altern in hen ^intergrunb brängt, nnh man fii^ baä Slnfel^n

giebt, ben Gruppen wegen i!)rer neueften ^^aten-^f) bie frühem

t)ergei^n §u wollen, ©ogar bei bem Sanbüolf, welijeö bie erften

9^a($ri(^ten von ben berliner ©reigniffen mit !aum gu gügefnber

Erbitterung aufnaf)m, fangen bie ©ntfteEungen an ©onfiften§ §u

gewinnen, wetd^e t)on allen «Seiten unb o()ne irgenb er^eblid^en

SBiberfpruc^, t{)eilö burd^ hk treffe, t^eilö burd^ bie bei @elegen=

l)eit ber 2BaI)[en baö 33ol! bearbeitenben ©miffäre verbreitet worben

finb, fo ba§ bie wol)Igefinnten ;^eute unter bem Sanbt)o(! bereite

glauben, e§ fönne bod) nidjt o^ne allen ©runb fein, ha^ ber

33erliner ©tragenfampf t)on ben %xm()^()^n, mit ober ol^ne SBiffen

unb Sßitten beö meberleumbeten Stl^ronerben, t)orbebad)ter 2Beife

!)erbeigefü^rt fei, um bem 58oI!e bie ßonceffionen, we[(^e ber ^önig

gemalzt ()atte, §u entreißen. 3ln eine Vorbereitung auf ber anbern

Seite, an eine ft)ftematifd)e 33earbeitung beä Volfeä, wiü faum

^) 2Jm 23. 3lpril Ratten fte ©c^Ieöratg befe^t.
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einer mel^r glauben. 2Bir fürdjten, baß biefe £üge, tüemgftenö im

S3en)u§tfein ber untern ^oI!öfd)td^ten, auf lange geit l)in ju

©efd;id)te raerbe, wenn if)r ni($t hnxä) au§füljrlid)e, mit ^eraeifen

belegte S^arftellungen beö wahren ,&ergangö ber ©a($e entgegen^

getreten mirb, unb gwar fobalb alö möglid), ba bei bem auger

aller ^ered^nung liegenben Sauf ber 3^^^ ^)^^^^ i^^^*^ morgen

neue ©reigniffe eintreten fönnten, meti^e bie 2lufmer!fam!eit beä

^ublüumö hmä) il)re 2Bi($tig!eit bergeftatt in Slnfprud) näljmen, bag

©rflärungen über bie S^ergangen^eit feinen 3ln!Iang mel)r fänben.

@§ mürbe unfrer SJ^einung nad^ i:)on bem erl)eblic^ften @in=

fing auf hk politifc^en 3lnfid)ten ber 33et)ölferung fein, menn fie

über hk unlautere Duelle ber berliner Bewegung einigermaßen

aufgeüärt merben fönnte, fomie barüber, ha^ ber ^ampf ber Wlav^-

l)elben §ur ©rreii^ung beö rorgefd^ü^ten Qweät^, nämlic^ ber

SSertl^eibigung ber t)on (5r. SJlajeftät t)erfpro(^enen conftitutionellen

Qnftitutionen, ein unni^t^iger mar. @m. (S^cellenj alö ^efef)[ö^aber

ber rul)mmürbigen S:^ruppen, meldte bei jenen ©reigniffen tljätig

maren, finb unfreö ©rad^tenö rorgugömeife berufen unh im ©taube,

bie 2Ba!)rl)eit über biefelben auf übergeugenbe SBeife an^ Sic^t gu

bringen. S)ie Uebergeugung, mie mi($tig bieö für unfer SSaterlanb

fein unb mie fe^r ber 9^u^m ber 5Irmee babei geminnen mürbe,

muß unö gur ©ntfd^ulbigung bienen, menn mir @m. ©jcelleug fo

bringenb alö el^rerbietig bitten, eine, inforoeit bie bienftUd;en '^M^

fiepten eö geftatten, genaue unb mit ^emeiöftüden rerfeliene 2)ar=

ftellung ber berliner ©reigniffe t)om militärifd^en ©tanbpunft fo

balb alö mögli($ ber Deffentli(^!eit übergeben ju laffen^)."

©er ©eneral t)on ^rittmi^ ift auf biefe 2lnregung nid^t ein=

gegangen. @rft am 18. SJIärg 1891 ^at ber ©enera[=ßieutenant §. 2).

t)on 3JJet)erind in bem ^ei^eft beö „9JJiIitär=2Bod^enbIattö" eine

SDarfteHung gu bem t)on mir begei($neten 3^^^^ geliefert, (eiber

fo fpät, ha^ grabe bk mid^tigften 3^wö^i^/ namentlich bie glügel^

33tömnrcf^Sa^rbudj VI 8 ff.
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abjutantcn (Shm'in von ^anteuffet unh Graf Criota, ingraifd^en

üerftorben raoren.

2I(ö Beitrag gu ber ©efd)id)te ber SJiä^tage feien f)ier @e=

fpräc^e aufgegeid^net, welche iä) einige SSod^en bana($ mit ^erfonen

l^atte, bie mi($, bcn fie alö 35ertranenömann ber Gonferoatiüen be=

tra^teten, anffud)ten, bie einen, um fid) über iljr 35erl)a(ten vox

unb an bem 18. 9}Mr§ red^tfertigenb auögufpreisen, bie anbern,

um mir bie gemachten 2Ba!)rnel)mungen mitgutl)eilen. ®er ^oügei^

präfibent von 3HinutoIi beflagte fic^ babei, baß i^m ber SSormurf

gemad^t werbe, er §aBe ben Stufftanb t)orauögefe!in unb ni(Jtä

gur ^er^inberung beffelben getrau, nnh beftritt, ha^ irgenb meli^e

auffattenbe ©pmptome gu feiner Eenntnig gefommen mären. Sluf

meine Entgegnung, mir fei in @ent!)in von Slugengeugen gefagt

morben, ha^ mä^renb ber ^age üor bem 18. Tläv^ fremblänbif(^

auöfe!)enbe 3JJänner, meiftenö polnifc^ fprec^cnb, einige offen SBaffen

mit fic^ füljrenb, bie anbern mit firmeren ©epädftüden, in ber

$Ri(^tung nad) Berlin paffirt mären, ergä{)(te 9J^inuto(i, ber TOnifter

t)on 33obeIf(^raing{) Ifiabe i!)n 3J^itte 9Jiärg fommen laffen unb Se^

forgnig über bie l^errfd^enbe ©ä^irung geäußert; barauf l^abe er

benfelben in eine SSerfammfung üor ben 3^^^^^^ gefüf)rt. 9^ad)bem

S3obe[fd^raingl^ bie bort ge{)altenen Sfteben angeprt, l^abe er ge=

fagt : „^ie Seute fpred)en ja gang üerftänbig, id; ban!e Seinen, ©ie

'i)ahen miä) vov einer ^^orf)eit bema^rt." Sebenüid^ für bie ^e=

urt^eilung TOnutoIi^ö mar feine Popularität in hen näd^ften 2^agen

nac^ bem ©traßenfampfe. ©ie mar für einen ^oligeipräfibenten

alö ©rgebniß eines 3lufru]^r§ unnatür(i(5.

3lud^ ber ©eneral von ^rittmi^, ber bie Gruppen um baö

©(^loß befehligt l^atte, fud^te mid^ auf unb ergä^lte mir, mit

i^jrem ^Ibguge fei eö fo zugegangen: 9^ad^bem i^m bie ^rocla^

mation „2ln meine (ieben 33erliner" befannt geworben, lf)abe er

baö ©efed^t abgebrochen, aber ben ©c^Io)spIa|, t^a^ geugl^auö unb

bie einmünbenben ©tragen gum ©c^u^e beä ©djloffeö befe^t ge=

lf)alten. S)a fei ^obetfc^ming^ an ii)n mit ber gorberung l^eran^
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Octretcn: „^er 6dj[o§p[a^ mu§ geräumt werben." „^aö ift im=

inöglid)/' Ijabe er geantwortet, „bamit gebe id) ben Jlbnig preiö/'

darauf S3obe(fd)mng!) : „^er Röntg I)at in feiner ^roclamation

befolgten, baß alle , öffentlichen ^lä^e'vf) geräumt werben follen;

ift ber ©c^toßpla^ ein öffentlid^er ^(a^ ober ni^t? 9tO(5 Bin id)

TOnifter, unb id) Ijabe e§ woljl auöwenbig gelernt, raaö id) alö fo(cf;er

gu tljun f)abe. 3cf) forbere ©ie auf, hen ©djloßpla^ §u räumen."

„2Saö," fo fc^Iog ^srittwil feine TOttf)eiIung, „waö Ijätte id^ bar=

auf anberö t^un foIIen, alö abmarf($iren?" „Qd) würbe," antwortete

i($, „eö für baö 3w^^^^^6^9f^^ getjalten Ijaben, einem Unteroffizier

§u befel^Ien: ,9te^men ©ie biefen ßiniliften in 3SerwaI;rung.'" ^ritt=

wi^ erwiberte : „Söenn man t)om S^at^^aufe fommt, ift man immer

ftüger. ©ie urt^eilen atö ^olitifer; id) I)anbelte auöfc^IießUd; alä

©olbat auf SBeifung beö auf eim unterf(^riebene allerpc^fte ^roclas

mation ftc^ ftü^enben birigirenben TOnifterö." — ^on anbrer Beite

f)abe id) ge^rt, ^rittwi^ (;abe biefe feine le^te im greien \iatU

finbenbe Unterrebung mit ^obelfc^wingl) bamit abgebrodjen, bag

er blaurotl; vor gorn ben ©egen in bie ©d^eibe geftogen unb hie

Sfufforberung gemurmelt !)abe, bie ©ö^ von ^erlic^ingen bem

9iei($scommiffar hmd) baä genfter guruft. S)ann ^ahe er fein

^ferb linfö gebrel)t unb fei burc^ bie ©i^Iogfreüjeit f(^weigenb unb

im Bd)xiü abgeritten. Xnxd) einen vom ©d)Ioffe gefenbeten Offizier

nad) bem SSerbleib ber Xxn^^en gefragt, l)abe er biffig geantwortet:

„2)ie finb mir burd^ bie ginger gegangen, wo Sitte mitreben^-Sf)."

^on Offizieren aus ber näc^ften Umgebung ©r. aJlajeftät I;abe

id^ g^olgenbeä gel)ört. ©ie fud^ten ben Slönig auf, ber momentan

nid^t gu finben war, weil er an^ natürlid)en ©rünben fid^ jurüdf-

gebogen l)atte. Sllö er wieber §um 33orfc^ein !am unb gefragt würbe:

„§aben @w. SJ^ajeftät befol)len, ha^ bie S^ruppen abmarfd;iren?"

-vf ) 5)ie ^roclamation fagt: „alte ©trafen unb ^fä^e".

"Jf -Sf) 2)aö ©cf)rei6en beö ^aftorä von Sobelfd^ratngl^ oom 8. 9^ooemDer 1891

(ilreujäeitung oom 18. ?iooember 1891, 3lv. 5:39) unb bie 2)enfraüibigfeiten au3

bem 2e6en Seopolbö von ©erlac^ finb mir 6e!annt.
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erraiberte ber ^öiüo: „D^ein." — „Sie finb aber fdjon auf bcm 5lb=

marfd^/' fatjte ber ^biutant iinb füljrte beii Völlig an ein J^enfter.

^er ©djlogpla^ rcar fd^raar^ üon Gbiliften, l^inter beiien iioc^ bie

legten Bajonette ber abgtel^enben ©olbaten §u felju rcaren. „^aö

Ijabe id) nid)t befolgten, baö fann nid^t fein," rief ber ^önig auö

unb ^atte ben Sluöbrud ber 33eftür5ung unh ©ntrüftung.

Ueber ben gürften Sidjnorafü raurbe ntir er§äl)(t, baf3 er ab=

irei^felnb oben im Sc^toffe einfd^üdjternbe '^aä)xid)ien über ©djraäc^e

ber Gruppen, 9}kngel an Sebenömitteln unb SJJunition verbreitet

unb untm auf bem ^la^e ben 3Iufftänbifd^en beutfd^ unb polnifd;

jugerebet ^abe auö^uljalten, oben l)ahe man ben 3}iutl) verloren.

II.

Qn ber furgen ©effion beö graeiten bereinigten Sanbtag§ fagte

i^ am 2. ^tpriP):

„^^ bin einer ber wenigen, wel^e gegen bie 2lbreffe ftimmen

werben, unb iä) {)abe um baö 2Bort nur beö^atb gebeten, um biefe

2lbftimmung gu motioiren unb 3l)nen §u erflären, ha^ iä) bie

Slbreffe, inforoeit fie ein Programm ber B^^^i^^^ft ^fc ^^ß^^ SBeitreö

acceptire, aber auö bem alleinigen ©runbe, raeil i^ mir nid)t

anberö l)elfen fann. — D^ic^t freiioiEig, fonbern burd; hen ©rang

ber Umftänbe getrieben, tl)ue ic^ eö; 'o^nn iä) l^abe meine Slnftdjt

feit hen fed)ä SJionaten niijt gemei^felt; ic^ glaube, ha^ hk^^

3}linifterium baö einzige ift, meli^eö unä auö ber gegenmärtigen

Sage einem georbneten unb gefe^mägigen guftanbe gufü^ren fann,

unh aus biefem ©runbe werbe iä) bemfelben meine geringe Unter-

ftü^ung überall toibmen, mo eö mir mögli($ ift. 2Baö mi(J aber

veranlagt, gegen bie Slbreffe §u ftimmen, finb hk Sleugerungen von

greube unb ©anf für baö, maö in hen legten ^agen gefd^e^n ift.

2)ie ^ergangenl;eit ift begraben, unb id; bebaure eö fd;mer3lid;er

1) ^oati[c^e Sieben m. I S. 45 f.
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alö 3SicIe t)on 3I)nen, baß feine Tnenfd)Itd)e 3)^a$t im ©tanbe ift,

fie lieber gu ertnerfen, nad^bem bie trotte felbft bie @rbe auf il^rert

Sarg geraorfen Ijat. 2lber wenn i($ bieö, buri^ bie ©eraalt ber

Umftänbe gezwungen, acceptire, fo fann i^ boc^ mä)t au§> meiner

SBirffamfeit auf bem bereinigten Sanbtage mit ber Süge fd^eiben,

'oa^ id) für ha^ banfen unb mi($ freuen foll über baö, roa§> i^

minbeftenä für einen irrt^ümlic^en 2Beg Ijalten muß. SBenn eä

it)ir!(ic^ gelingt, auf bem mmn SBege, ber je^t eingef(^[agen ift,

ein einiges beutfc^eä ^aterlanb, einen glücfüc^en ober au($

nur gefermäßig georbneten guftanb gu erlangen, bann mirb ber

2(ugenbli(f gefommen fein, wo iä) bem Ur!)eber ber neuen Drbnung

ber ^inge meinen S)an! auöfpredjen fann, jefet aber ift eä mir

md)t mögli(^."

Q(^ iX)oIIte mef)r fagen, war aber bur(^ innere Bewegung in

Ue Uniiiöglid^feit cerfe^t, weiter §u fprec^en, nnh rerfiel in einen

SBeinframpf, ber mid) gwang, hie 2::ribüne p t)erlaffen.

SBenige ^age gut)or fiatte mir ein Singriff einer SJlagbeburger

geitung Slnlaß gegeben, an bie 3^ebaction baö nai^fte^enbe ©d^reiben

§u rillten, in welchem id) eine ber @rrung-enfd;aften, baö ftürmifd^

geforberte unh burc^ bie Sluf^ebung ber ßenfur gewäljrte „9^ec^t

ber freien 3JZeinungöäußerung", audj für mid) in 5lnfpru($ nafim,

nid)i af)nenb, ba§ mir baffelbe 42 Qa^re fpäter ^) würbe beftritten

werben.

„ßure 2Bof)Igeboren

I^aben in bie l^eutige 9^ummer Qljrer S^^^i^^Ö ^^^en ,3ru§ ber ^lU

marf batirten 3lrtife( aufgenommen, ber einzelne ^erfönli($feiten

t)erbä(^tigt, tnbirect aud^ mic^, unb ic^ ftelle baf)er Ql^rem ©ered^s

tigfeitägefül^l anf)eim, ob ©ie nad^fte!)enbe ©rwiberung aufnefimen

wollen, ^d) bin gwar nic^t ber in jenem Slrtifel bezeichnete §err,

voeld)ex von ^otöbam nac^ (Stenbal gefommen fein foII, aber ii^

') 2)urc^ \)en (Srla^ (Sapriüi'ä t)om 23. 3Jiat 1890.

^
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Ijahe ebenfalls in bcr Dori^eii 2SocI;e bcn mir bcnad)bartcn (^e=

nieinben erüärt, baß icf; ben idönig in Berlin nid)t für frei f)ielte,

nnb bicfelben gnr 3(bfenbun(] einer ^epntation an bie geeignete

(Stelle anfgeforbert^ oljiie bafs id) mir beöl^alb bie fel6ftfiicf;tigen

IDiotiüe, meli^e 3^r Gorrefponbcnt anfül)rt, nntcrfcljieben laffcn

mö(^te. @ö ift 1) feljr er!lärlid), ha^ jemanb, bem alle mit ber

^erfon beö ^önigö na(^ bem 9lb^ng ber Gruppen vorgegangenen

©reigniffe befannt waren, bie SJleinnng fäffen fonnte, ber ^önig

fei ni($t ^err, gn tljnn nnb gn laffen, waö er wollte; 2) Ijalte

tc^ jeben 33ürger eineö freien ©taateö für beredjtigt, feine 3}lei=

nung gegen feine SJhtbürger felbft bann §n ändern, wenn fie ber

angenblidli($en öffentlirf^en 9JJeinnng wiberfpri($t : ja nad) ben

nenften 35orgängen möd)te eö fd}wer fein, jemanb baö D^ie^t

gu beftreiten, feine politif($en STnfic^ten burc^ T^olföanfregnng gn

nnterftü^en; 3) wenn alle ^anblnngen (5r. 9Jfaieftät in ben

legten 14 ^agen bnr($anö freiwillig gewefen finb, ma^ weber 3l)r

ßiorrefponbent no($ iä) mit ©ic^er^eit wiffen fönnen, wa^ l)ätten

bann bie berliner erfämpft? ®ann wäre ber ^ampf am 18. nnb

19. minbeftenä ein überflüffiger nnb gwedlofer gewefen nnb atteö

^lntt)ergie)3en ol^ne ^eranlaffung nnb o^ne ©rfolg; 4) glanbe

iä) Ue ©efinnnng ber großen 9Jlel)räal)l ber 9iitterf($aft ba^in

anöfpred)en gn fönnen, baß in einer 3^^^/ wo eö ftdj nm baö

fociale nnb politifc^e gortbeftel)n ^rengenö ^anbelt, wo S)entfc^lanb

von ©paltnngen in mel^r alö einer S^id^tnng bebrol)t ift, wir weber

3eit no($ D^^eignng l)aben, nnfre Gräfte an reactionäre ^erfnd^e,

ober an SSertl^eibignng ber nnbebentenben nn§ bi§l)er verbliebenen

gntöl)errlid^en 9^ed^te gn vergenben, fonbern gern bereit finb, biefe

anf äöürbigere gn übertragen, inbent wir biefeö alö nntergeorbnete

grage, bie ^erftellnng rec^tlid^er Drbnnng in ^entf^lanb, hie @r=

l)altung ber @^re nnb Unverle^lii^feit nnfreö 3Saterlanbeö aber

alö bie für je^t alleinige SInfgabe eineö jeben betradjten, beffen

^lid anf nnfre politifc^e Sage nid^t bnrc^ ^arteianfid)ten ge-

trübt ift.

Dtto iJUrft t)on SöiSmard, ©ebaiitcn unb evinnerungcn. I. 3
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©egeii bie ^erbffentlid;ung meinet ^amem Ijahe icf), fallö

©ie 33orfteljenbeö aufnel;men wollen, nic^tä einguiDenben. (Bem^^

intgen ©te bie ^erftd;erung ber größten §o(^a($tnng, mit ber i<^ hin

©d^ön^anfen bei Qeridjon), 30. Tläx^ 1848.

(Snrer 2öoI;Igeboren

ergebenfter

^iömarc!/'

3($ bemer!e bagn, ha^ iä) miä) von Qngenb auf oljne „d"

nnterfi^rieben unb meine ]£)eutige Untergei^nnng v. ^. erft anö

2Biberfpru(^ gegen hk Einträge auf Slbfd^affung beä Tibets 1848

angenommen lEiabe.

2)er na($fte][)enbe Slrtüel, beffen ß^oncept in meiner ganbfd^rift

\iä) erl^alten l^at, ift, mie ber Qnljatt ergiebt, in ber 3^^^ groifd^en

bem 3weiten ^bereinigten ßanbtage unb ben SBa^Ien §ur S^ational-

Derfammlung gefc^rieben. Qn welcher geitung er erfd;ienen ift,

l;at \iä) ni($t ermitteln (äffen ^).

„SIuö ber 3lltmar!.

(^in X\)eil unfrer SJlitbürger, meld^er fic^ unter bem ©pftem

ber ftänbifd^en ©onberung einer ftar!en 33ertretung erfreute, näm=

lid; bie 33ett)o()ner ber ^tähU, fangen an §u fül)len, bajg bei bem

neuen 2ßaI)lmobuö, nac^ welchem in faft allen Greifen bie ftäbtifi^e

^et)öl!erung mit einer ber Sai)l nac^ felir übertoiegenben tänbli(5en

gu concurriren ()aben mirb, i()re Qntereffen gegen hk ber großen

SJiaffen ber Sanbbettiol^ner werben gurüdftelin muffen. SBir leben

in ber Qeit ber materiellen Qntereffen, unb na($ geftftellung ber

neuen ^erfaffung, nad^ ^eru()igung ber je^igen ©ätjrung, wirb

\iä) ber ^ampf ber Parteien barum bre()n, ob bie (Btaat§>la\kn

g(ei($mäJ3ig nai^ bem SSermögen getragen, ober ob fte überraiegenb

bem immer fteuerbereiten @runb unh ^oben aufgelegt werben

follen, ber bie bequemfte unb fii^erfte ©rl^ebung geftattet unb von

') SSiämarcf^Sö^r^wcl^ VI 10 ff.
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beffen Uinfauß nie etioaö t)erJ)eimIid;t luerben tann. ©ö ift uatür=

(id), bag bie Stäbter bat)iu ftrekn, beu ©teuererl^eber von ber

gabriünbuftrie, t)on bem ftäbtifc^en ^äufertüertl^, von bem 9]entier

imb ßapitaliften fo fern alä möglich §u I;a[ten, unb i\)n lieber auf

3lcfer unb Söiefen nnh bereu ^robucte anguraeifeu. ©in Slnfaug

ift bamit gemad^t, bag in hen bisher mal)lfteuerpfl{d)tigen ©täbteu

bie unterften ©tufen von ber neuen birecten ©teuer frei bleiben,

n)ä!)renb fie auf bem Sanbe na($ wie vox ^laffenfteuer äaf)(en.

SBir pren ferner t)on 3Ragregefn jur Unterftügung ber Qnbuftrie

auf Soften ber ©taatöfaffen, aber rair I^ören ni<^t havon, bafs

man bem Sanbmanne §u §ülfe fommen wolle, ber wegen ber

Megerifijen 2luäfi($ten auf ber ©eefeite feine ^robucte nic^t t)er=

Tüertlf)en fann, aber ber burd^ Slüubigung t)on ©Kapitalien in biefer

gelbarmen Qeit feinen gof gu rerfaufen genötl^igt wirb, ©benfo

Ijören wir mit ^egug auf inbirecte ^efteuerung mel^r von bem

(Sc^ufeollfx;ftem §u dJunften inlänbifc^er g^abrication unb ©ewerbe

fpre($en, als dou bem für bie acferbautreibenbe ^et)öl!erung nöt^igen

freien §anbel. ©ö ift wie gefagt natürlid^, ha^ ein ^lieil ber

ftäbtifc^en 33et)ölferung mit S^iücffic^t auf bie beregten ©treitpunfte

fein TliiUl fc^eut, bei ben bet)orftel)enben Söal^len baö eigne

Qntereffe gur Geltung gu bringen unb bie 3Sertretung ber Sanb=

bewol)ner ju fd;wäc^en. ©in fel^r wir!famer §ebel gu legerem

3we(f liegt in hen ^eftrebungen, ber länblid^en ^eoölferung bie=

jenigen ilirer SJJitglieber §u üerbäd^tigen, beren Silbung unb

3ntelligeu§ fie befäl;igen fönnte, bie Qntereffen beö ©runb unb

33obenö auf ber S^ationaberfammtung mit ©rfolg ju vertreten;

man bemüljt fic^ bal)er, eine 3}Ji6ftimmung gegen bie 9iittergutö=

befifeer !ünftli(j^ §u beförbern, inbem man meint, wenn man biefe

klaffe unfc^äblid) mac^t, fo muffen hie Sanbbewoliner entweber

2lbt)o!aten ober anbre ©täbter wäl;len, bie na(5 htn länblic^cii

Qntereffen nid^t t)iel fragen, ober eö fommen meift fd^lidjte Sanb-

leute, unb bie benft man bur($ bie ^erebfamfeit unb finge ^olitif

ber ^arteifül)rer in ber 9Zationaloerfammlung fd^on unoermerft
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511 leiten. Man fucljt baljer bie biöljertge 9^itterfd)aft qIö folclje

Seilte §11 he^dd)ncn, bie hen alten Qn\ianh erl)alten unb gurüif;

führen wollen, n)ä()renb bie 9f^ittergutöbefilier me jeber anbre

t)ernünft{(3e 9Jieiifrfj fid) felbft fageii, bag eö unfinnicj unb unmötj;

liclj wäre, hm Strom ber 3^^^ aufljatten ober gurüdbämmen §u

lüollen. — Man fndjt ferner auf ben Dörfern bie 35orfteI[ung 5U

wcäcn nnh gu beftärfen, bag je^t bie geit gefommen fei, fic^ von

allen ben ä^^^^ii^iÖ^iV bie narf) ben ©eparationöreceffen an 9ftitter=

Güter gu leiften finb, oljne C^ntfc^äbigung loö^umai^en; aber man

X)erf($it)eißt babei, bag eine Dtegirung, bie 'iRed)t unb Drbnung mill,

ni($t bamit anfangen !ann, eine klaffe t)on ©taatöbürgern §u

plünbern, um dm anbre gu befd)en!en, ha^ alle S^ec^te, bie auf

©efefe, @r!enntnij3 ober Vertrag beruljn, aEe gorberungen, bie

©iner an ben 3Inbern l)aben mag, atte 3lnfprüc^e auf l)T)pot^e!a=

rifc^e Qin\cn nnh (Kapitalien benen, bie fie l)aben, mit bemfelben

9ie($tötitel genommen merben fönnen, mit welchem man ben 9iitter=

gütern il)re Df^enten ol)ne oolle ©ntfc^äbigung neljuten möd^te. 3JJan

täufd^t hcn 2anhmann barüber, bag er mit bem 9^ittergutöbefi^er

ha^ gleiche Qntereffe beö Sanbtt)irtl)e§ unb ben gleichen ©egner in

bem anöfdjließlidjen 3nbuftrieft)fteme ^at, melc^eö feine §anb nad;

ber ^errfc^aft in bem preugif($en «Staate auöftredt; gelingt biefe

^täufc^ung, fo mollen mir ^offen, bajs fie nidjt lange hamxt,

ba§ man il^r burdj eine fd^nelle, gefe^lic^e 2lbfd)affung ber biö=

Gierigen politifd^en 9^e($te ber ^Rittergüter ein (Snbe mai^e, unb

bag ber länblid)en ^eoölferung nic^t erft hann, menn eö an'% ^e-

galjlen gel)t, bann aber §u fpät, bie 2lugen barüber aufgel^n, mie

fein fie von hen linken Stäbtern überliftet ift."

Söä^renb ber 3tt)eite ^Sereinigte Sanbtag gufammentrat, naljm

©eorg von 3Sinde im Dramen feiner ^arteigenoffen nnh angeblid^

in l)öl)erem luftrage meine TOtmirfung für ben ^lan in 2ln=

fpruc^, ben ^bnig hnxä) ben Sanbtag gur Slbbanfung ^n bemegen

unb mit Ucbergeljung, aber im angeblidjen (^inDerftänbnig be^
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^rinjen noii ^U'cufjcii, eine ^Jiciiontfdjaft ber ^^irinjeffiii für ifjreu

minberiäfjrigeu ©ol)u Ijerjuftollen. 3dj kl)\\k fofort ab unb er=

!(ärte, baß irf) .einen Eintrag beö Snljaltö mit bcm 5(ntrage an\

(^erid)t(icfjeö ^u^rfaljren roegon $ocI)t)errat!)ö deantiuorten imirbe.

^Sinde t)ertl;eibigte feine 2(nre(]unt] a(ö eine poUtifdj gebotene,

bnrd)bad)te nnb vorbereitete SJiajireßet. (Sv I)ie(t hen ^ringen

wegen ber von \l)\n (eiber nid)t oerbienten ^ejcidjnung „Slartätfd)en=

pring" für nnniöglidj nnb hd)an\)tck, baß beffen ©inoerftänbnig

fd^rift(i($ t)orIiege. ©antit Ijatte er eine @r!(ärnno im 8inne,

toelc^e ber rittertid^e §err anögeftellt Ijaben foll, ba§ er, wenn

fein Jlönig babnrd) vor ©efafjr cjefdjü^t werben fönne, bereit fei

anf fein ©rbredjt §n t)ergid;ten. Qdj ^abe bie ©rüärnntj nie gefeljn,

unb ber ]^ot)e §err l)at mir nie baoon gefproc^en. ^err t)on 3Sinde

o^ah feinen ^erfud), mid) für bie 9iegentfd;aft ber ^ringeffin gu

gewinnen, fd)lief3(id) !ül)( nnb (eidjt mit ber ©rfltirnng auf, ol)nc WäU

mirfung ber äußerften 9{ed;ten, bie er afö burd) mid) vertreten anfal),

werbe ber £önig nid)t ^nm ^{üdtritt gu beftimmen fein. ®ie 33er=

banbhing fanb bei mir int Hotel des Princes, parterre redjtö,

ftatt unb entf)ielt beiberfeitö mo^r, alö ftd; nieberf($reiben (ägt.

3Son biefem Vorgänge unb von ber 2luöfprad;e, wel($e id)

von feiner ©emalin wäfjrenb ber SJMrjtage in bem ^otöbamer

©tabtfc^toffe ju l^ören befommen (jatte, ^abe iä) bem ^aifer Söidjelm

niemals gefproc^en unb wei^ nid^t, ob Stnbre eä get()an Ijahen.

^^ ^aht i^m biefe ©riebniffe verfdjwiegen an^ in Seiten wie bie

beö vierjäl^rigen ß^onflictö, beö öftreid^ifd^en Slriegeö unb beö (Sultnr=

!ampf§, wo ic^ in ber Königin 2lugufta ben Gegner erfennen mußte,

welcher meine gä^igfeit, ^u vertreten waö id) für meine ^flidjt l)ielt,

unb meine S^terven auf bie fd)werfte ^robe im 2cimi geftellt l)at.

S)agegen muß fie i^rem ©emat nad; ©ngtanb gef($rieben

l^abeu, ha^ iä) verfu($t ^atte, gu i^m p gelangen, um feine Untere

ftü^ung für eine contrarevolutionäre Bewegung ^ur .Befreiung beö

J^önigö §u gewinnen; beim alä er auf ber ?R\idM)x am 7. Quni

einige SJlinuten auf betn @ent(;iner 33at;n(jof verweilte unb id)
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mxä) in bcn $intergrunb gebogen \)atte, weil iä) nid;t wußte, ob

er in feiner ©igenfdjaft alö „Slbgeorbneter für SBirfi^" mit mir

gefelin fein wollte, er!annte er mi^ in hen l^interften dieil)tn beö

^ublifumö, bal^nte fid^ hen 2Beg hm^ bie t)or mir ©te!)enben,

reichte mir bie §anb unb fagte: „3(J weig, ba§ ©ie für mid^

tt)ätig geraefen finb, unb werbe Ql^nen ^a^ nie t)ergeffen/'

9JZeine erfte Begegnung mit i^m war im äBinter 1834/35 ouf

einem §ofbaIIe gewefen. 3c^ ftanb neben einem §errn von (Bdjad

an^^ 3Jie(fIenburg, ber, wie ic^, lang gewad^fen nnh au^ in 3ufti§=

9kferenbarien=Uniform war, waä hen ^ringen §u bem ©(^er§ t)er=

anlaste, bie Quftij fud^e fid^ je^t bie 2ente wol^t nad^ bem ©arbe=

maße an§>. ^ann §u mir gewanbt, fragte er mid^, weö^lb iä)

niä)t ©olbat geworben fei. „3d^ Ifiatte ben Söunfc^," erwiberte

id^, „aber hie ©Itern waren bagegen, weil bie Sluöfid^ten §u

ungünftig feien." SBorauf ber ^ring fagte: „brillant ift bie

ß^arri^re allerbingö nid}t, aber bei ber Quftig anä) nic^t." 2öäl[)renb

beä ©rften bereinigten £anbtag§, bem er alö SJJitglieb ber §erren=

curie ange!)örte, rebete er mi(^ in hen vereinigten ©igungen wieber=

^olt in einer SBeife an, bie fein 2öo!) (gefallen an ber bamalö von

mir angenommnen politifd^en Haltung bezeugte.

33alb nad^ ber Begegnung in ©ent!)in lub er mid^ nac^

Sabelöberg ein. 3($ erjä^lte il)m man^erlei au§> ben SJlärgtagen,

waö i<^ tl^eilö erlebt, t^eilö üon Dfpsieren gel^ört ^atte, namentlid^

über hie (Stimmung, in hex hie 'Xruppen hen 3iücfgug auö Berlin

angetreten nnh hie fid^ in fel^r I iitern, auf bem SJJarfd^ gefungenen

SSerfen Suft gema(^t l^atte. Qd] war I;art genug, il^m ha^ ©ebid^t

t)or§u(efen, weld^eö für hie ©tinimuiig ber Gruppen auf bem

befoljlenen dHxd^UQe auö Berlin l^iftor'ji; be§ei(^nenb ift:

1. 2)aö waren ^reu^en, fd^tüarij unb roei^ bie garBen,

©0 fd^roeBt' bie ^^al^ne einmal nocij ooran,

21I§ für ben ^önxQ feine freuen ftarben,

%üv i^ren ^önig, jubetnb SDlann für Wlann.

2Bir fal;en o^ne ^a^en

f$ort bie ©efall'nen tragen.
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S)a fd^nitt ein Jiuf iu'ä treue ^erj l^inein,

„^f)v \oUt nic^t ^reu^en tner^r, foüt 2)eut[rf)e [ein."

2. S)ocl^ n)ir mit Siebe naf;ten unä bem ^f)vone,

3^eft nod^ im &lauhen unb üott ^woerfidjt,

S)a jeigt er imä, wie «tan bie ^reue lo^ne,

Xtnö, feine ^reu^en, prt i^r ^önig nirf)t.

2)a löften ftd; bie aSanbe,

2Be^' meinem SSaterfanbe!

(Seit er rerftofien feine SSielgetreu'n

Srad^ unfer ^erj unb feine ©tü^e ein.

3. 2)a, roie ber ©türm fein tl^eureä §aupt umBraufet,

S3em)ünfc|t, cerläftert von beä ^ök(ä SOöut^,

S)er je^t auf unfrem ©iegegfe(be Raufet,

2)aä, maö ^^n fd^ü^te, roar ber Gruppen SJiutf;.

©ie ftanben ol^ne Soeben

Unb festen ^ut unb Seben

^ür i^ren ^evvn, für i^ren Äönig ein,

;3§r ^ob war fü^, unb i^re ©^re rein.

4. Unb roo fie fielen, S)eine ^apfern, freuen,

33ernimm bie ©d;anbt^at, f;eirgeö Satertanb:

©iel^t man beö ^öbelä fc^mu^'ge ©c^(äc^terreir;en

Um jenen ^önig fte^en ^anb in §anb.

3)a fc^roören fie auf§ 3leue

©id^ 2khe f)a\ unb ^reue.

Xrug ift il^r ©c^raur

Unb il^re ^^rei^eit ©d^ein,

§eil ung, fie motten nid)t mel^r ^reu^en fein.

5. ©d^marj, 3iot^ unb ©olb glül^t nun im ©onnenlid;te,

S)er fd^raarge 2lbler fin!t l^erab entraei^t;

§ier enbet, 3ottern, ^eineä 3f{u^mä ©efd^idite,

§ier fiel ein Äönig, aber nic§t im ©treit.

2Bir feigen nic^t meJ^r gerne

SRad^ bem gefatt'nen ©terne.

2Baä S)u ^ier t^ateft, gürft, roirb ®id^ gereu'n,

©0 treu mirb deiner, mie bie ^reu^en fein.

@r brac^ barüber in fo ]f)eftigeö äßeinen an^, tüte i^ e§ ttiir

ttO($ eitttttal erlebt l^abe, a(ö i($ tf)tn ttt ^f^tfoföburg tüegeit gort-

jefeuttg beö ^riegeö SBiberftattb leiftete (f. ^ap. 20).
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^et ber ^rinjeffin, feiner ©eiuadn, ftanb iä) Bio 511 meiner

(Ernennung nad) granffnrt fo weit in ©nabe, baß i^ gelegentlid)

nad) ^abelöberg befolgten unirbe, nm i^re politifd^en ^luffaffungen

nnb 3Binif(^e gn t)ernel)nien, beren 2)ar(e(]ung mit hen 2Borten gn

fernliegen pflegte : „(?ö frent mid), 3I)re DIeinung geijört ^u ^aben/'

obfd)on idj nid}t in bie Sage gefommen mar, mic^ gn ändern. 3)er

bamalä 18= unb lOjäfirige, aber jünger auäfe^enbe fpätere ^aifer

griebrid) pflegte in foldjen gälten feine politifd^e ©tjmpat^ie mir

babnrc^ §n erfennen ^u geben, bag er mid; im 3)nn!e( ber abenb=

lidjen 2lbfat)rt beim ©infteigen in hen 3ßagen mit lebhaftem §änbe=

brnd frennblidj begrüjjte in einer 3trt, al§> ob it)m eine offne ^e=

funbnng feiner ©efinnnng bei Äidjt nidjt geftattet märe.

IIL

^ie g^rage ber beutfc^en ©infjeit mar in hen k^kn beiben

Qal^rgeljnten nnter griebri($ SSit^elm IIL nnr in ©eftalt ber bnrfc^en=

fdjaft(i(^en (Btrebnngen nnb beren ftrafre($tli(^er S^epreffion in bie

ändere ®rf($einnng getreten. 3^riebri(^ 2BiI!)elmö IV. bentfd)eö

ober, mie er f(^rieb, „tentfdjeö" 9^atioimIgefüf)t mar gemütlj(i($

leb!)after mie baö feineä ^aterä, aber hmd) mittelalterliche '^ev^

brämung nnb bnrc^ 3lbneignng gegen flare nnb fefte (Sntf($lüffe

in ber pra!tif($en ^et^ätignng geljemmt. S)a^er oerfänmte er i^ie

©elegenl^eit, bie im Tläx^ 1848 giinftig mar; nnb eö fottte ha^ nid^t

bie einzige oerfänmte bleiben. Qn hen ^agen gmifd;en hen füb=

bentf($en 9^et)olntionen, einfdjlieglid) ber Söiener, nnb bem 18. 3Jlärj,

fo lange eö vor Singen lag, ha^ von allen bentfdjen (Staaten,

Deftrei(^ inbegriffen, ^renßen ber einzige feftfteljenbe geblieben

mar, maren bie bentfd;en g^ürften bereit, nad; Berlin gn fommen

nnb Bdgn^ gn fnd;en nnter 33ebingnngen, t^it in nnitarifd^er ^iä)^

tung über baö l)inan§gingen, maö l^ent t)ermir!li($t ift; and^ baö

bairif($e Selbftbemnßtfein mar erfc^üttert. SSenn eö gn bem, nad)
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einer ©rflärung ber preugifcljcii iinb ber öftreidjifdjen S^ec^iruno üom

10. 3}cär5 auf beii 20. STiärg nad) ©reiben berufenen Jürftenconorefj

gefommen wäre, fo wäre nacl) ber Stimmung ber bet(;ei (igten ^öfe

eine DpfcrwiHiß feit auf bem Slltar beö SSaterlanbeö wie bie fran=

göfifdjc üom 4. 3lu(]uft 1789 gu crmarten gemefen. 3)iefe 5(uffaffung

entfprad) ben t[)atfäd)(id)en 3^^erf)ä[tnif)en ; baö militärifdje ^^reußcu

mar ftar! unb intact genug, um hie reüohitionäre Söelle ^um (Steljn

gu bringen unb hen übrigen beutfd^en (Staaten für @efe| unb

Drbnung in S^^^^^^^f^ Garantien gu bieten, meldte ben anhevn

©pnaftien bamalö anne()mbar erfd)ienen.

®er 18. gjtärg mar ein ^eifpiet, mie fd^äblid) baö Eingreifen

rof)er Gräfte and; hen Qweäen merben !ann, bie baburd^ er^

reicht merben follen. Qnbeffen mar am 19. 9}iorgenö nod^ nid^tö

verloren. ®er Slufftanb mar niebergefd;Iagen. gü()rer beffelBen,

barunter ber mir von ber llniüerfität l)er Befannte 5lffeffor D^ubolf

(5(^ramm, Ijatten fic^ nac^ ©effau geflü($tet, l^ieften bie erfte 9^a($=

rid)t t)on bem ^^üdguge ber Gruppen für eine polizeiliche glatte unb

!el)rten erft nad^ Berlin gurücf, nadjbem fie bie 3'-itungen erl^alten

()atten. 3d; glaube, baß mit fefter unb fluger 2lu§nu|ung beä

©iegeä, beä einzigen, ber bamalö t)on einer 9{egirung in Europa

gegen Slufftänbe erfod)ten mar, bie beutfc^e Einl;eit in ftrengerer

gorm 3U erreid)en mar, alö §ur geit meiner ^etl;eiligung an ber

Sftegirung fdjließlid^ gefc^e^n ift. Db ha§> nü^lic^er unb bauer=

l)after gemefen märe, laffe i<^ baljingeftellt fein.

3Senn ber Sli^ntg im Tläx^ bie Empörung in Berlin beftnitit)

niebermarf unb aud^ nad^ljer nid^t mieber auffommen lieg, fo mürben

mir von bem 5!aifer 9^icolauö nad^ hem gufammenbrud^ Deft=

reid^ö feine ©c^mierigfeiten in ber 9?eubilbung einer l)altbaren

Drganifation ®eutfd)fanbö erfal^ren Ijaben. ©eine (Sr)mpatl)ien

maren urfprünglii^ mel^r na(^ Berlin alö nad^ SBien gerid^tet,

menn and) 3^riebrid) äöilljelm IV. perfönlid) biefe nic^t befaß unb

bei ber 3Serf(^iebenl)eit ber Eliaraftere ntd^t befi^en fonnte.

^er Um^ug burd; bie ©tragen in htn garben ber Surfd^en=
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fcljaft am 21. SJ^är^ voax am raenigfteit geeignet, ba§ wiebcr ein^

gubringen, waö im Qnnern uiib nad; 2lugen t)erIoreit war. S)ie

©ituation raurbe baburd; bergeftalt umgebreljt, ha^ ber Ei)nig nun

an ber Spifee nid^t mel^r feiner Gruppen, fonbern ber ^arri!aben=

ftintpfer, berfelben unlenfbaren Tiaren, ftanb, ror beren ^ebroljung

bie g^ürften einige ^age §ut)or bei if)m (5d;u6 gefud^t Ratten. ®er

©ebanfe, eine SSerlegung beö geplanten gürftencongreffeä von

^reöben nad^ ^otöbam a(ö einziges ©rgebnig ber Tläx^taQe gu

be^anbeln, rerlor buri^ ben mürbelofen Um^ug jebe §altbar!eit.

^ie SBeid^Iid^feit, mit ber griebri($ 2[ßi(()elm IV. unter bem

^rude unberufener, t)ielleid^t rerrät^erifc^er ^at^igeber, gebrängt

burd) meiblid^e ^^ränen, ha§t blutige @rgebni§ in Berlin, nad^bem

eö ftegrei(^ buri^gefü^irt mar, baburc^ abfd^tiegen mollte, baj3 er

feinen Gruppen befahl, auf ben gemonnenen ©ieg gu rergic^ten,

^at für bie raeitere ©ntmidlung unfrer ^oliti! gunäi^ft hen

(Schaben einer üerfäumten ©elegenl^eit gebrad)t. Db ber 3^ortfd^ritt

ein bauernber gerne) en fein mürbe, menn ber ^önig hen ©ieg

feiner ^Truppen feftgel^alten unb auögenufet ^ätk, ift eine anbre

grage. S)er ^önig mürbe bann allerbingä nic^t in ber gebrod^enen

Stimmung geraefen fein, in ber ic^ iljn raäljrenb beö gw^^ten SSer^

einigten Sanbtagö gefunben lE)abe, fonbern in bem hmd) ben (Sieg

geftärften ©c^munge ber ^erebfamfeit, bie er M ©elegenl^eit ber

§urbigung 1840, in Röln 1842 unb fonft entwidelt ^aite. 3d^

mage Ceine SSermutljung barüber, meldte @inmir!ung auf bie QaU

tung beö Königs, bie Df^omanti! mittelalterlidjer Sf^eid^öerinnerungen

Deftreid) unb hen gürften gegenüber unb baö üorl^er nn'o fpäter

fo ftar!e fürftlidie ©elbftgefül;! im S^Ianbe 'oa§> 33erau§tfein geübt

Ijaben mürbe, hen Stufrulfir befinitit) niebergefc^tagen ju l^aben,

ber il^m gegenüber allein fiegreid^ blieb im augerruffifd^en kontinent,

©ine auf bem ©traJBenpffafter er!ämpfte ©rrungenfd^aft märe von

anbrer Irt unb von minberer ^Tragmeite gemefen a(ö bie fpäter auf

bem ©d^lad^tfelb gemonnene. @ö ift üielleic^t für unfre gufunft beffer

gemefen, ha^ mir bie Qrrmege in ber Sßüfte innerer kämpfe von
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1848 biö 1866 rote bte 3uben, hevox pe ba§ (jelobte Sanb er=

regten, no($ (jaben buri^inad^en muffen. ®ie Kriege üon 1866

unb 1870 roäreu unö bod) fd;roerlid^ erfpart roorben, nad^bem

unfre 1848 gufammengebroc^enen 9^a($barn in Slnle^nung an

^ariö, Sßten unb anberöroo fic^ roieber ermutl^igt unb gefräftigt

l)dbm würben. @ö ift fraglich, ob auf bem fürseren unb rafd^eren

äßege beö 9J^är§ftegeö üon 1848 hk SBirhmg ber gefc^id^tlid^en

©retgniffe auf bie S)eutf(^en biefetbe geroefen fein roürbe, rote bie

{)eut t)or!)anbene, bie hen ©inbruc! maä)t, ha^ bie S!)t)naftien, unb

grabe bie früher f)ert)orragenb particulariftifc^en, reid^öfreunblid^er

finb alö bie gractionen unb Parteien.

Wlein erfter ^efud^ in 8anöfouci fam unter ungünftigen

5lfpecten gu ©taube. Qu hen erften 3;agen beä Quni, roenige 5::age

vor bem 3lbgange beä 3JJiitifterpräfibenten Subolf ©ampl^aufen, he-

fanb i(^ mi(^ in ^otöbam, alö ein Seibjäger nti($ in bem ©aft=

{)ofe auffud^te, um mir ju melben, bag ber ^önig mi^ §u fpred^en

roünfc^e. 3($ fagte unter bem (Sinbrud^ meiner fronbirenben @e=

müt()äftimmung , bag id^ bebauerte, hem ^efefite ©r. SJlajeftät

nid^t golge teiften ju fönnen, ba i(§ im begriffe fei, nad^ §aufe

5u reifen unb meine 3^rau, bereu ©efunbl)eit befonbrer (Sd^onung

bebürfe, fid^ ängftigen roürbe, roenn i^ Tanger a(ä uerabrebet auö=

bliebe, '^a^ einiger geit erfd^ien ber Jlügetabjutant ©broin von

9}lanteuffel, roieberl^ofte bie Slufforberung in g^orm einer ©inlabung

gur ^afel unb fagte, ber £önig ftelle mir einen getbjäger gur ^er=

fügung, um meine grau §u benad^rid^tigen. @ö blieb mir nid^tö

übrig, alö mid^ nad^ ©anöfouci §u begeben. 2)ie ^Tifd^gefellfd^aft

roar fel)r !tein, entl^ielt, roenn i^ mid^ red^t erinnere, auger hen

^amen unb $errn t)om S)ienfte nur ßam*aufen unb mid^. ^ad)

ber STafel füT)rte ber ^önig mid^ auf hie ^erraffe unb fragte

freuitbtii^: „2ßie gelit eä beiQ^nen?" Qu ber ©ereijtl^eit, bie id;

feit hzn Mäx^taQtn in mir trug, antroortete id^: ,,(B^k^t/' darauf

ber £5nig: „Qd^ benfe, bie ©timmung ift gut hei Ql^nen." 2)arauf

id), unter bem ©inbrude von SInorbnungeit, bereu Qnl^alt mir nid^t
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erinnerlicl) ift: „^ie Stimmintg war feljr Qut, ober feit bie 9^er)0::

hition im§ x)on beii füuißtidjen 33e(jürben unter föniglic^em (Stempel

eingeimpft uiorben, ift fie fdjtedjt geworben. S)aö Vertrauen gu

bem ^eiftanbe beö ilönigö fel^tt." 3n bem 3lngenbli(fe trat bie

^lonigin (jinter einem (^iebüfd^e Ijernor nnb fagte: „Sie fönnen

(Sie fo §u bem Könige fpredjcn?" — „Sag mid; nur, @(ife/' t)er=

fe^te ber ^onig, „id^ werbe fd)on mit it)m fertig werben;" unb

bann ju mir gewanbt: „äöaö werfen Sie mir benn eigenttid^

t)or?" — „®ie ^änmung Berlins. " — „^ie Ijabe id; nic^t ge=

wollt/' erwiberte ber ^önig. Unb hk Königin, bie no($ in (^etjörä=

weite geblieben war, fefete ^linju: „®aran ift ber ^önig gang un=

fd)ulbig, er ^atte feit brei ^agen nic^t gefi^tafen." — „©in Slönig

mng fdjiafen fönnen/' t)erfe^te id). Unbeirrt bnrd; biefe fd;roffe

5leugerung fagte ber ^önig : „Man ift immer flüger, wenn man

üon bem 9iatljl;aufe fommt ; waö wäre benn bamit gewonnen, ba§

id) gugäbe, ,mk ein ©feC geljanbelt 5U ^aben? SSorwürfe finb nic^t

ba§ 3}JitteI, einen nutgeftürgten Xt;ron wieber aufgurid)ten , bagu

bebarf iä) beö Seiftanbeä unb tt^atiger Eingebung, nic^t ber Jlritif."

^ie (5)üte, mit ber er hk§> unb 3(e^nlidje§ fagte, überwältigte mid^.

3»$ war gefommen in ber (Stimmung eim^ g^ronbeurö, bem eö

gang rei^t fein würbe, ungnäbig weggef(^idt gu werben, unb ging,

üollftänbig entwaffnet unb gewonnen.

Stuf meine ^orftettungen, ba^ er §err int £anbe fei unb bie

Tlaä)t befifee, bie bebro^te Drbnung überall ^erguftellen, fagte er,

er muffe ft(^ f)üten, hen 3Beg beö formellen dkä)te§> gu t)erlaffen;

wenn er mit ber berliner ä^erfammlung, h^m ^agetötjuerparlamente,

wie man fie bamalö in gewiffen Greifen nannte, brechen wotte, fo

muffe er ha^n ha§> formelle 9^ed^t auf feiner (Seite ^aben, fonft

fte!)e feine ©a(^e auf f($wa($en 3^ü§en, unb bie gange SJJonarc^ie

taufe @efaf)r, nid^t bIo§ von innern Bewegungen, fonbern and)

von äugen ()er. ^ielleid^t tjat er babei an einen frangofifdjen ^rieg

unter Betljeitigung beutfc^er lufftänbe gebac^t. 3Baljrfd^ein(id^er

aber ift mir, bag er grabe mir bie 33eforgnig, feine beutfd^en
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2Iu§fic^teu ^M'cufjenö 511 fcljäbigen, in bem 9}bincnt, wo er meine

^ienfte (jennnneu wollte, uidjt auöfprad). 3<$ eriüiberte, ba§ baö

formale ^üe^f^i uitb feine ©renken in ber Dorliegenben 6itnation

nerii)ifd)t erfcl)ienen nnb von ben (^^eijnern, fobalb fie bie SJJad)t

Ijätten, ebenfo menii] refpectirt toerben würben, mie am 18. 3}iär5,

i^ fä^e hk ©itnation me^r in bem Sirfjte von ^Irieg unb 9^ott)=

mel^r, al§ Don redjtlidjen ^Irtjnmentationen. "^cx Mnig, Bel)arrte

jebo^ Mm, bafe feine Stellnng §n fcljwac^ merbe, menn er von

bem 9^ec^töboben abmeiere, nnb ber ©inbnnf ift mir geblieben, baf,

er bem Don S^abomi^ bei il)m gepflegten ©ebanfengange, bem

f(^n)ar5=rotl)=golbnen, mie man bamalö fagte, bie 3}löglid)!eit ber

§erftcllnng ber Drbnnng in ^renßen §nnäd)ft nnterorbnete.

Sluö hen galjlreidjen ©efpräd^en, bie anf jenes erfte folgten,

ift mir baö SBort beö Königs erinnerlid): „3($ mill hen £ampf

gegen hk ^enben^en ber ^^ationaberfammlnng bnr($fiil)ren, aber

wie bie (Ba^e lient liegt, fo mag id^ gmar von meinem Sf^ecbte

Dollftänbig übergengt fein, eö ift aber nid^t gewiß, ha^ Slnbre,

unh bag fc^lie§li(5 bie großen SJ^affen e§ au^ fein werben : bamit i<^

beffen gewig werbe, mnß bie 33erfammlnng fi($ no(^ me^r nnb in

folc^en fragen in'ö Unredjt fe^en, in benen mein 9?ed^t, mid) mit ©ewalt

in wehren, niii)t nur für nti(J, fonbern allgemein einlend;tenb ift."

Tleim Uebergengnng, baß bie 3weifel beö £önigö an feiner

Tla^t nnbegrünbet feien, nnb baß eö besl)alb nnr baranf an^

fomme, ob er an fein dled)t glanbe, wenn er fid) gegen hk lieber^

griffe ber ^Serfammlnng meieren wolle, fonnte ic^ bei il)m nid)t

gut Slnerfennung bringen. S)aß fie richtig war, ift bemnä($ft ba=

bnrd^ beftätigt worben, baß hm großen unb fleinen Slufftänben

gegenüber jebe militärif($e Slnorbmmg unbeben!li($ unb mit ©ifer

bnr($gefü]^rt würbe, unb §war unter Hmftänben, wo bie 33et^ätigung

beö militärifc^en ©el)orfamö fd^on t)on gaufe anö mit bem D^ieber^

werfen bereits t)orl)anbenen bewaffneten SBiberftanbes üerbnnben

war, wäljrenb eine Sluflöfung ber 35erfammlung, fobalb man il;re

3Bir!fam!eit als ftaatögefäl)rlic^ er!annte, in hm dieil)en ber Gruppen
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bie g^ragc bc§ ©eljorfamö gegen militärif($e ^efel^Ie m($t krüljtt

Ijaben wiirbe. 3lu($ baö ©inrüdfen größerer ^ruppenmaffen in

33erl{n nac^ betn geugl^anöfturme unb äl^nlii^en ^Sorgängen würbe

nid;t bloö t)on ben ©olbaten, fonbern aud^ t)on ber Tlti)x^eit ber

33et)ö[ferung alö banfenöraertl^e Sluöübung exm^ ^raeifellofen !5ntg=

M)en die<^t§> aufgefaßt raorben fein, raenn au^ niä)t von ber

9J?inberl^eit, n)el($e hk Leitung übte; unb aud^ wenn bk ^ürger=

lue^r fic^ l)ätk triberfe^en trollen, fo würbe fie bei ben Xxnpiptn

nur ben bered^tigten ^ampfeö^orn gefteigert Ifiaben. Qd^ !ann mir

faum benfen, ba^ ber Eönig im ©ommer an feiner materietten

9J^a($t, ber S^^eDotution in Berlin ein ^nhe gu mad^en, S^i^^^f^'t

gel^abt ^aben follte, t)ermut!)e rietmel^r, bag §intergeban!en rege

maren, ob nid^t bie berliner SSerfammlung unb ber griebe mit

i!)r unb ilEirem 9f^ed[)täboben unter irgenb melden ß^onftellationen

birect ober inbirect nüfelid^ werben fönne, fei eö in Kombinationen

mit bem granffurter Parlamente ober gegen baffelbe, fei eö, um

na($ anbern Beikn ^in in ber beutfd^en g^rage einen SDrud auöäu=

üben, unb ob ber formale S3ru(^ mit ber preugif($en 3^ol!öt)ertretung

bie beutfd^en Sluäfid^ten compromittiren fönne. ^en Umgug in

ben beutfd^en g^arben fe^e iä) allerbingö nid^t auf S^ec^nung folijer

9Zeigungen beö Königs; er mar bamalö förperlidf) unb geiftig fo

angegriffen, ha^ er 3umutl)ungen, bie il^m mit @ntf(^ieben]^eit ge-

mad^t mürben, wenig Sßiberftanb entgegenfefete.

^ei meinem SSerfel^r in ©anöfouci lernte i^ bie ^erfonen

fennen, bie ba§ Vertrauen beö ^önigö an^ in politifd^en fingen

befagen, unb traf guweilen in bem ©abinet mit i^nen gufammen.

@ö waren baö befonberö bie Generale Seopolb von ©erlad^ unb

t)on dtau^, fpäter 9^iebul)r, ber (Sabinetöratl).

Sf^aud^ war praftifd^er, ©erlad^ in ber ©ntfdl) liegung über

actuelle 3Sor!ommniffe mel)r burd^ geiftreid^e ©efammtauffaffung

ange!rän!elt, eine eble Statur t)on l^oliem ©d^wung, bod^ frei von

bem g^anatiämuä feineö ^ruberä, beö ^räfibenten Subwig von

©erlad^, im gewöl)nlid^en 2d^n befc^eiben unh l^ülfloö wie ein
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5l{nb, in ber ^solitif tapfer unb Iioc^flicöenb, ober bnrc^ !örperlt($CQ

^f)[eßma geljcmmt. Qc^ erinnere midj, bag i^ in ©egenraart beiber

33rüber, beö ^räfibenten unb beä ©eneralö, veranlagt raurbe, mi^

über ben i(;nen gemad^ten SSorraurf beö Unpra!tif($en gu erüären

unb ha§> in fofgenber Söeife tl^at: „SSenn rair brei l^ier auö bem

genfter einen Unfall auf ber ©trage gef(^ef)n fe][)n, fo rairb ber

§err ^räfibent haxan eine geiftreid^e 33etrac^tung über unfern

9JfangeI an ©tauben nnh bie Unrottfommen^eit unfrer ©inrid^tungen

fnüpfen ; ber ©eneral wirb genau baö S^i^tige angeben, raaö unten

gefd^e^n ntüffe, um gu Ifielfen, aber fi|en bleiben; td) rcürbe ber

(Singige fein, ber l^inunter ginge ober 2ente riefe, um §u fietfen."

©0 tüar ber ©eneral ber einflugreid^fte ^olitüer in ber ßamarilla

g^riebrid^ 3Bi(l^eImö IV., ein t)orne]f)mer unb felbftlofer ©f)ara!ter,

ein treuer Wiener be§ Königs, aber geiftig t)ielleid)t ebenfo wie

!örperli(^ bur($ baö ©d^raergetüid^t feiner ^erfon an ber prompten

3luöfül^rung feiner richtigen ©ebanfen bel^inbert. 2In 2:^agen, wo

ber ^önig ungered^t ober ungnäbig für tl^n geraefen war, tüurbe

in ber Slbenbanbad^t im §aufe beö @enerat§ wo^ baö alte ^ird;en=

lieb gefungen:

SSerraffe S)tcl^ auf prften nic^t,

©te ftnb rate eine SCBiege.

3Ber l^eute §ofianna fprid^t,

9fiuft morgen crucifige.

Slber feine Eingebung für ben ^önig erlitt unter biefem d^rift-

nd)en ©rgug feiner ^erftimmung nid^t bie minbefte ^Ibfd^toäd^ung.

^Ui^ für ben feiner 3}leinung na^ irrenben ^önig fejte er fid^

voU mit £eib unb Seben ein, toie er fd^Iiegfii^ feinen ^ob baburd^

faft eigenwillig l^erbeifül^rte, bag er l^inter ber Seid^e feines Königs

hei SBinb unb fel^r ^o^ev Mite ftunbenlang in bloßem ^opfe, ben

§elm in ber §anb, folgte. 2)iefer legten formalen Eingebung

be§ alten Wieners für bie Seid^e feinem §errn unterlag feine fd^on

länger angegriffene ®efunbl)eit; er tarn mit ber ^opfrofe nad^

Saufe unb ftarb nad^ menigen ^agen. ®urd^ fein ®nbe erinnert
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er au baö ^Jefolße eineö altgermanifdjen g^ürfteu, ha^ freiiDiUig

mit {(jut ftirbt.

Sieben ©erlac^ uiib t)ielle{cl)t in !jö()erem @rabc raar 9tand)

feit 1848 Don ©inffuß auf ben Slönig. @e^r begabt, ber fleifd)=

gciüorbeue gefunbe 9)knfd)eut)erftanb , tapfer unb eljrlic^, o!)ne

(Scbulbitbung, utit hm 2:'cubenäen eiueä preugifi^en ©eneralä von

ber befteu ©orte, war er tt)ieber{)olt als 9}liIitärbet)oIImäc^tigter tu

Petersburg in ber Diplomatie t!)ätig gemefeu. Einmal raar ^awä)

von Berlin in ©anöfouci erfdjienen mit beut müubüdjeu 2luftrage

be§ 9)liuifterpräfibeuten ©rufen 33ranbenburg, dou bem Slöuige bie

C5utfd;eibung über eine g^rage üou 2Si($tig!eit in erbitten. 2ll§ ber

^önig, beut bie @tttfd)eibuug fdjwer unirbe, ni($t gum ©ntfc^Iufe

fommeu fonnte, gog enblid) 9^auc^ bie Ul)X an^ ber ^af(^e unb

fagte mit einem 33Itd auf baö ^iff^tblatt: „Qe^t finb nod^ äwangig

TOnuten, biö mein 3ug abgel^t; ba werben @m. 9Jiaieftät bod^ nun

befe{)Ieu muffen, ob i<^ bem ©rufen ^ranbenburg Qu fugen fott

ober 9^ee, ober ob ic^ i^m melbeu fott, ha^ (B\v. SKajeftät nid; 3a

unb nic^ 9^ee fugen motten." Diefe Sleugerung !am ^eruuö in

bem ^one ber ©ereigt^eit, gebämpft burd) bie militärif($e Difciplin,

aU Sluöbrud ber 33erftimutung, bie bei bem flaren, eutfd^iebeuen

unb bur($ bie Tange fru($t(ofe Difcuffton ermübeten ©eneral erüür^

lic^ mar. Der Zottig fagte: „9^a, benn meinetmegen Qu", morauf

dian^ ft(^ fofort entfernte, um in befdjieunigter ©angart burd^ hk

©tabt §um ^al^nl^of §u fa!)ren. D^uc^bem ber ^önig eine SBeile

fd)tt)eigenb bageftunbeu Ifiatte, mie tuenn er bie g^otgen ber miber=

mittig getroffenen @ntf($eibuug no($ ermöge, raanbte er fid^ gegen

©erlad^ unb mi($ unb fagte: „Diefer 9?aud^! @r !ann nic^t rid^tig
•'

Deutfc^ fpre($en, aber er l^at mel;r gefunben SJiettfdjettuerftanb alö

mir 3ltte," nnh baruuf gegen ©erlad^ gemaubt unb ha§> Qinmm
rerlaffenb: „klüger mie ©ie ift er immer fd^on gemefen." £)h ber

£önig barin ^eiS)t ^atte, laffe iä) ba^ingeftettt; 9eiftreid;er voax

@er(ad^, praftifd^er dianä).
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IV.

^ie @ntn)i(f(uno ber ^inge bot feine ©elegcnljeit, bic 33crfincr

R^crfammhmg für bie beutfcfje ©aclje nulibar gu macljcu, roäljreub

U;re Uebergriffe wucljfen; eö reifte baljer ber ©ebaufe, fie md)

einem anbern Drte §n t)er[ec3cn, nm itjre 9}|itg(ieber bem :^rucfe

ber ©infc^ücljtcrung gn entgic!)n, eüentuett fte anfgutöfen. 2)anüt

fteigerte fi($ bie ©cljwierigfeit, ein SJtinifterinm gn ©tanbe ^n bringen,

TOetd^eö biefe 9}iagrege( bnrc^gufü^ren überneljmen würbe, ©djon

feit ber ©röffnnng ber ^erfammlnng war eö bem Könige nid)t

leitet geworben, überhaupt SJünifter §n finben, befonbcrä aber foldje,

wetd^e anf feine \iä) nid)t immer gfeidjbfeibenben 3(nfidjten gefügig

eingingen, nnb beren fnrc^tfofe geftigfeit pglei($ bie 33ürgf($aft

gen)äl;rte, ha^ fie bei einer entfd;eibenben Sßenbung nid)t t)erfagen

würben. @ö finb mir an§ bem 8^rü!)}af)re meiere oerfe^Ite 33er=

fud^e erinnerli(^: ©eorg ron^Unde antwortete anf meine ©onbirnng,

er fei ein 9J^ann ber rotljen ©rbe, gn ^riti! nnb Dppofition nnb

nid^t ju einer 3}UnifterroIle veranlagt, ^ederatl) wollte bie ^ilbnng

eineä 3Jlinifterinmö nnr übernel)men, wenn bie ängerfte Steinte fii^

i^m unbebingt ]C)ingebe unb if)m hcn ^önig fid;er mad;e. 3Jlänner^

wetd^e in ber D^ationaberfammlnng ©infing Ijatten, wollten fid;

bie 5tuöfi(^t nid;t rerberben, fünftig, nad) §erftellung georbneter

gnftänbe, conftitutionelle SJtaioritätöminifter gn werben nnb gu

bleiben. Qd^ begegnete unter anberm bei §ar!ort, ber alö §anbel§=

minifter in ha§> 5(uge gefaxt war, ber 9}leinung, bag bie §erfte(lung

ber Drbnung hnx^ ein g^adjminifterinm üon Beamten unb SJtititärö

bewirft werben muffe, ef)e i:)erfaffungötreue 3)Zinifter bie. ©efc^äfte

übernef)men fönnten; fpäter fei man bereit.

2)ie 3lbneigung, 9Jlinifter §u werben, würbe cerftärft burd^

bie SSorftettung, bag perfönli(^e ©efafir hamit üerbunben fein fi)nne,

wie ha^ ^orfommen !5rperli(^er 2)li§^anblung conferoatirer ^h
georbneter auf ber Strafe fd^on gegeigt fiabe. 9^ad^ hen ©e-

wöljnnngen, weldje bie ©tragenbeoölferung angenommen f)abe, unb

Otto gütft tjon SßiSmard, 6)cban!en unb Erinnerungen. I. 4
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(hm bcm ©inffuffe, bcii Slbc^corbnete ber äu§erften Sinfcn auf fie

bc|(T(3cn, muffe man auf größere 2IuöfcI)reitungen gefagt fein, meiui

bie Diegirung bem bemo!ratifd)en anbringen Sßiberftanb gu (eifteit

uiib in feftere äöege ein^ulcnfen t)erfud)e.

2((ä ber (5Jraf ^ranbenburg, gleichgültig gegen foti^e Seforg=

niffe, ft(^ bereit erftärt l^atte, baö ^räfibium gu übernef)men, !am

eö barauf an, i()m geeignete unb genehme ©oEegen §u geminnen.

3n einer £ifte, meiere bem Könige i:)orgeIegt mürbe, fanb fic^ and)

mein DIame; wie mir ber @enera( (Bexla^ ergäljite, (jatte ber Slönig

baju an ben 9^anb gefc^rieben: „9hir ^u gebraud^en, wenn baö

Saponett fdjran!enIo§ maltet" v5^). ^er ©raf ^ranbenbnrg felbft

fagte mir in ^otsbam: „^^ Ijabe bie Qadjt übernommen, l)abe

aber !aum bie g^^^iti^Ö^^t gelefen, bin mit ftaatöre($tlid)en fragen

nnbefannt unb fann nidjtö weiter tljun, alö meinen Slopf gu 3Jiar!te

tragen. Qc^ braudje einen ,^orna!', einen 3[Rann, bem ic^ traue

unb ber mir fagt, maö ic^ tl&un !ann. Qc^ gelje in bie ©a$e wie

ein £inb in'ö ®un!el, unb meijs 3^iemanben, alö Dtto SKanteuffel

(^irector im TOnifterium beö 3nnern), ber bie 33orbilbung unb

§uglei(^ mein perfönlic^eö Vertrauen befi^t, ber aber no(^ ^ebenfen

l)at. 2öenn er mill, fo gel)e iä) morgen in bie SSerfammlung;

menn er ni6)t mill, fo müffeit mir märten unb einen Slnbern

finben. galjren Sie nad) Berlin hinüber unh bemegen ©te Wan-

teuffei. " S)ieö gelang, nai^bem i^ t)on 9 Ul)r bis 9}^itternad)t

in il)n eingerebet unb eö übernommen l)atte, feine grau in ^otä=

bam gu benachrichtigen, unb hie für bie perfi)nli($e ©id^erl^eit ber

9JJinifter im Sc^aufpielliaufe unb in beffen Umgebung getroffenen

3}iagregeln bargelegt l)atte.

2lm 9. 9^ot)ember frü§ Tloxc^en§> tarn ber ^um ^rtegöntinifter

ernannte ©cneral v. Strotl)a gu mir, meil il)n ^ranbenburg an mid)

^) ©ei-Iac^ ift guüertäffiger aia bie Duelfe, an§ raetc^er ber ©raf SSi^tr^um

von ©cfftäbt gefc^öpft f)ahen mu^, trenn er — „33erUn unb 9Bien" <B. 247 —
bie 3ianb6emer!ung fo gießt: „'3loif)ex S^ieactionär, riecht nac^ 93(ut, fpätev

3U gebraudjeu."
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geratefen f)atte, um ftdj bte Situation tlav maäjcn §u faf|en. Q^ Üjct

baö nad) Wög^Mjtdt uub fragte: „©inb (3ie bereit?" (Sr antiuortetc

mit ber ©eßeiifrage: „2SeIdjer lugug ift beftimmt?'' — „6it)il/'

ermiberte icl;. — „Saö I^abe id) md;t/' fagte er. Qd; beforgte i()r.i

einen So!)nbiener, uub eö mürbe gtüdfid^ nodj vor ber feftgefe^teu

©tunbe ein Stnjug auö einer itleiberljanblung befd^afft. Jür bic

©ii^erljeit ber 3}tinifter mürben ntannigfa^e ^orfid;tömagregeIn ge=

troffen. S^ii^^'^ft maren im 8d;aufpiel!)aufe felbft außer einer

ftarfen ^oligeitruppe ungefätjr breigig ber Beften (Bd)ül5en beö @arbe=

3äger=^ataiIIonö fo untergebrad)t, bajs fie auf ein beftimmteS ©ignal

im ©aale unb auf hen ©allerien erf(feinen uub mit d;ren ber

gröjjten @enauig!eit fidiern ©d;üffen bie SJiiuifter beden fonnten,

menn fie t^ät(id) bebrol^t mürben. @ö Iie§ fid) annefjmen, bajj

auf bie erften (3d;üffe bie Qnfaffen ben ©aal fdjuett räumen

mürben. ©ntfpred)enbe ^orfefjrungen maren an ben genftern beö

8djaufpie(!)aufeö unb in üerfdjiebenen ©ebäuben am ©enöbarmen-

marft getroffen, in ber 2lbfid)t, ben 9flüd§ug ber ^Jlintfter au§ bem

©(^aufpiet^aufe gegen etmaige feinbli($e Singriffe gu beden; man

naf)m an, bag anä) größere etraa bort üerfammelte 3}?affen fid)

§erftreuen mürben, fobatb au§ rerfd^iebenen Sf^id^tungen ©d^üffe

fielen.

§err t)on SJJanteuffel mai^te noc^ barauf aufmer!fam,^ ha^ ber

©ingang jum ©c^aufpiel^aufe in ber bort engen e^arlottenftrage

nic^t gebedt fei; i^ erbot mid;, §u bemir!en, ba^ hk ii)m gegen=

über (iegenbe SSol^nung be§ beurlaubten l^anöt)erf($en ©efanbten,

©rafen ^niepljaufen, von Wilitäx befejt mürbe. Qd^ begab miä)

nod^ in ber S^ac^t §u bem Db erften von @rieöl;eim im £riegö=

minifterium, ber mit hen militärifd;en Slnorbnungen betraut mar,

ftieß aber bei ifyn auf ^ebenfen, ob man eine ßJefanbfc^aft §u

foldjcm Qxütäe benu|en bürfe. Qd^ fudjte nun ben ^nöt)erfd;en

©efd^äftäträger, ©rafen ^laten, auf, ber baä bem Slönige von

ganoüer geijörige §auä unter ben Sinben bemo(;nte. ©erfelbe

mar ber 5lnfic§t, baß baö amtliche S)omiäiI ber ©efanbfi^aft gur
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3eit in feiner SSoIjnung unter ben Sinben fei, unb ermäd^tigte mi(5,

bem Dberften von @rieö!)eim §u f(^reiBen, ha^ er bie Söol^nung

„feines abraefenben grennbeö", beö ©rafen ^niep!)aufen, für poIi=

geilii^e Qweäe gur Verfügung ftette. ©pät ju 33ett gegangen,

würbe iä) um 7 U{)r 3}Zorgenö hnx^ einen S3oten ^laten§ mit ber

33itte, il^n gu befud^en, gerae(ft. Sd; fanb i!)n fef)r erregt barüber,

ba§ eine 2lbt!)eilung von ^trva 100 SJ^ann im $ofe feiner 2Bo]^=

nung, alfo grabe bort, -mo er hen ©i| ber ©efanbfd^aft begeid^net

Ijatte, aufmarfi^irt war. ©rieöl^eim '^attt raa^irfc^ einlief ben burd;

meine TOttl^eilung reranlaj^ten ^efe!)I irgenb einem Beamten er-

tl^eilt, ber ha^ ^J^ißüerftänbnig angerid;tet l^atte. ^^ ging §u il)m

nnb errt)ir!te ben ^efel^l an hen gü^rer ber 5lbt]^eilung, hk Rnkp-

l^aufenf($e Söo^nung gu befe^en, raaö benn au($ gefd;a]^, nad^bem

eö fd^on ^ag geworben, wä^renb bie ^efe|ung ber übrigen ge=

n)ä!)tten Käufer in ber 9^ac^t l^eimtid^ erfolgt war. ^ielleid^t be=

wir!te grabe ber zufällige 3lnfc^ein offner ©ntfd^Ioffenl^eit, ha^

ber ©enäbarmenmarft, aU bie SJJinifter fid^ in baö ©d^aufpiell^auö

begaben, ganj teer war.

Sllö Sörangel an ber ©pifee ber Gruppen eingebogen war (10. 9^o=

üember), üerl^anbelte er mit ber 33ürgerwet)r nnb bewog fie gum

freiwilligen Slbguge. Qd^ l^ielt ha^ für einen politifd^en geE)Ier ; wenn

e§ jum Jleinften ßJefed^t gekommen wäre, fo wäre Berlin nidgt burd;

Gapituktion, fonbern gewaltfam eingenommen, nnh bann wäre bie

politifd^e Stellung ber Sf^egirung eine anbre gewefen. ®aj3 ber

^önig bie S^ationaberfammlung nid^t gleid^ auflöfte, fonbern auf

einige 3^^^ vertagte unb nad^ ^ranbenburg verlegte nnh ben S3er=

\uä) mai^te, ob fid^ bort eine ^Jlajorität finben würbe, mit ber ein

befriebigenber Slbfd^lug §u erreid^en war, beweift, ha^ in ber poli-

tif($en ©ntwidlung, bie bem Könige t)orfd^weben mod^te, bie

9lolIe ber SSerfammlung an^ bamalö nod^ ni^t auSgefpielt war.

®a§ biefe S^iolle auf hem ©ebiete ber beutfd^en ??rage Q^haä)t mar,

bafür ftnb mir einige ©timptome erinnerlid^. Qn ^riüatgefpräd^en

ber maggebenben ^olitüer wäl;renb ber 33ertagung ber 35erfamm=
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lung trat bie beutfc^e g^rage meljx in hen 3Sorbergninb afö üorl^er,

imb innerljalb beö 3Jtintfteriumö würben in biefer ^egieljung grojlc

Hoffnungen auf ben «Sacljfen von Garloun^ gefegt, beffen anerfanntc

33erebfam!eit in beutfcI)=nationa(em ©inne rairfen würbe. 3Bie ber

©raf ^ranbenburg über bie beutfdje ©acl)e bad)te, barüber ^abe

i^ bamalö t)on i^m unntittelbare 30^ ittt; eilungen nid)t erhalten. (Sr

gab nur feine ^ereitwilligfeit gu erfennen, mit folbatifc^em ©e=

{)orfam gu t^un, raaö ber ^önig befeljicn würbe. Später in ©rfurt

jprad; er fid^ offner §u mir barüber aus.



(Bxi[nvt^ ^lmn%^ ^r:e0trcn*

I.

J)cr latente beutf($e (^e\)anU g^riebrid^ 2Bin)eIm§ IV. trägt

mcl;r als feine ©cljwäi^e bie ©d^nlb an ben SO^ißerfolgen unfrer

^oliti! naä) 1848. S)er £ömg {)offte, baö 2öünfd;en§n)ert]f)e würbe

fommen, o^ne bag er feine legitimiftifc^en ^rabittonen gu »erlegen

brau(^te. 3Benn ^renßen unb ber Eönig garfeinen 2önnf($ nad)

irgenb etwas getrabt l)ätten, raaö fie t)or 1848 nid^t befajgen, fei

eö an($ nnr nad^ einer !)iftorifc^en mention honorable, wie e§ bie

Dieben von 1840 nnb 1842 rermnt^en ließen; wenn ber £önig

feine QkU unb 9leigungen gel)aBt l^ätte, für beren 33erfolgung eine

gewiffe Popularität nü^id^ war: voa§> l^ätte il^n bann abgeljalten,

nad^bem ba§ ^inifterium ^ranbenburg feften g^uß gefaßt, hen

renolutionären @rrungenf($aften im Qnnern $reußen§ in äl)nli(^er

SBeife entgegenzutreten, wie beut babifd^en Slufftanbe unb bem

2öiberftanbe einzelner preußifd^er ^rot)in§ialftäbte? ^er SSerlauf

biefer (Srljebungen liatte auci) benen, bie e§ nid)t wußten, gegeigt,

ha^ hk militärifd^en Gräfte gurerläffig waren ; in ^ahen l^atte fo=

gar bie Sanbwel^r aus ^iftricten, bie für unfid^er galten, il)re

©d)ulbigfeit nad^ Slräften getl)an. ©ie SJlöglid^feit einer militärifd^en

91eaction, bie 9Jlöglid^feit, wenn man einmal eine ^erfaffung

octropirte, ha^ §u ©runbe gelegte belgifd^e g^ormular fd^ärfer, alö

gef^el^n ift, im monarc^ifd^en (Sinne gu amenbircn, lag ol^ne gweifel



UvfacTje bcr !0?if}erfor(^e ^rcufjcn3. 55

ror. ^ie Df^dßiing, biefe "iDiöcjlidjfeit au§3umit5eu, imi^ tm ©cmütlje

beö Königs 3urücft]ctreten fein vox bcr ^cforßnijl, baöienige SJ^ag

t)on 2ßol)(wo([cn in nationaler nnb (ibcrater 9^id)tnng ^n üerüeren,

anf bem bie ^offnnng bcrnl)te, baj3 ^renfjcn oi)m flrieg unb in

einer mit Iegitimiftifd;en ^orftellnngen Dcrträgtid^en äßeife baö ^Sor-

gewicht in ®entfd;Ianb gnfallen TOürbe.

2)iefe §offnnng ober Grraartung, bie biö in bie „9^eue Stera"

tjinein in ^I;rafen von bem bentfdjen Berufe ^rcußenä nnb von

moralifd)en ©robernngen einen fd)üd)tcrnen Sluöbrud fanb, bern!)tc

anf 'oem boppelten Qrrtfjnm, ber t)om 9}Mr§ 1848 bi§ ^nm griU;-

jaf)r beö folgenben 3al)reö in ©anöfonci wie in ber ^sanlö!ird)e

beftimmenb war : einer Unterfc^ä^nng ber Sebenöfraft ber bentfdjen

®r)naftien nnb i{)rer Staaten, nnb einer Uebcrfdjä^nng ber Gräfte,

bie man nnter bem 2ßort ^arrüabe ^nfammenfaffen fann, fo bag

barnntcr atte hit ^arrifabe t)orbereitenben iHtomente, 2(gitation

nnb S)ro()nng mit bem Stragenfampfe, begriffen finb. 9^ic^t in

btefem felbft lag bie @efal;r beö Umftnrjeö, fonbern in ber g^nrdjt

havox. ©te me!)r ober weniger p^äaÜfdjen Df^egirnngen waren im

Tlixxi, ei)e fte ben ®egen gebogen Ratten, gef($Iagen, t|)eilö bnr($

hie %uv<^t t)or bem g^einbe, t^eilö hm^ bie innere ©pmpat^ie

iljrer Beamten mit bemfelben. 3mmerf)in märe eö für ben König

von ^renJBen an ber ^i(^i1^e ber gnrften (eidjter gemefen, hnv^ 5luö=

nn^nng beä ©iegeö ber ^rnppen in Berlin ein bentfd;eö @in^eitö=

gebitbe f)er§nfte(Ien, alö e§> nadjf)er ber ^anlö!ir($e geworben ift; ob

bie @igentf)ümli($feit beö Königö nid^t eine foId)e fierftettnng and)

bei geftl)alten biefeö ©iegeä geliinbert ober ha§> l^ergeftellte, wie

33obelfd)n)ing!) im SJ^är^ fürdjtete, mieber nnfidjer gemadjt ^almi

mürbe, ift allerbing§ f(^mer gn benrt^eilen. Qn ben ©timmnngen

feiner leisten Sebenöjafire, wie fie an($ an^ hen ^tnfgeidjnnngen

Seopolbö V. ©erlac^ nnb anö anhexn Onellen erfic^tlid^ finb, fielet

bie nrfprüngli($e 2lbneigung gegen conftitntionelle ©inridjtnngen, hie

Ueber^engnng ron ber 9]ot!)menbig!eit eineö grögern 3}Zaf5eö freier

^emegnng ber Slöniglid^en ©emalt, alö ha^ in ber prenßifc^en ^er-
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fafjinu] gegebene, meber im ^Sorbergrimbe. S)er ©ebanfe, bie

^^erfaffung burc^ einen „Slöniglid^en g^reibrief" gu erfefeen, war in

bcr legten ^ran!^eit noi^ lebenbig.

2)ie 3^ran!fnrter ^Serfammlnng , in bemfetben boppelten 3rr=

tljnm befangen, beljanbelte bie bpnaftif($en fragen aU über=

iDunbenen ©tanbpnnft, unb mit ber tI;eoretifd)en ©nergie, raelc^e

bem S)eutfd)en eigen ift, an^ in 53etreff ^rengenö nnb Deftrei($ö.

diejenigen 2lbgeorbneten, n)el($e in 3^ran!fnrt über bie ©timmung

ber preugif($en ^roüingen unb ber beutf(^=öftreidjifd;en Sänber

funbige 2luö!unft geben fonnten, waren gum ^^eil intereffirt bei

ber 33erfdjn)eigung ber 2öa!)r!)eit; hk 35erfammlung täufd^te fi($,

el^rlic^ ober une!)rlic^, über bie X\)atiaiS)e, bag im glatte eineö 2öiber=

fpruc^ö §Tt)if($en einem g^ranffurter 9f?ei($§tagöbef($Iug unb einem

preugifc^en ^önig§befe!)l ber erftere bei fieben M)tel ber preugifd^en

^enöüerung leiijter ober garni($t in'ö ©etoicp fiel. 2Ber bamalä

in unfern Dftprooingen gelebt I)at, wirb l}ent nod) bie Erinnerung

^ben, bag bie g^ranffurter 33 er!)anbhmgen bei allen hen ©(ementen,

in beren §anb bie materielle Tlaä)t lag, bei allen benen, roeli^e

in ß^onflictöfällen SSaffen §u fül)ren ober gu befel)len "^atten^ nidjt

fo ernftliaft aufgefaßt würben, wie eö nad^ ber SBürbe ber wiffen=

fd^aftlid^en unb parlamentarifd^en ©rögen, bie bort üerfammelt

waren, l^ätte erwartet werben fönnen. Unb nid)t nur in ^reugen,

fonbern aud^ in hen großen SJJittelftaaten l^ätte bamalö ein mon=

arc^ifc^er ^efel^l, ber bie 3}laffe ber gäufte bem gürften ju gülfe

aufrief, falls er erfolgte, eine auöreid^enbe 2Sir!ung geliabt; nid^t

überall in bem Tla^c, wie eö in ^reußen ber g^all war, aber bod^

in einem Tla^e, welches überatt bem Sebürfniß materieller ^oIigei=

gewalt genügt Eiaben würbe, wenn bie gürften hen Tlnt^ gehabt

l^ätten, 3JJinifter an^uftellen, bie ilire (Baä)e feft nnh offen t)er=

traten, ©ä war bieö im ©ommer 1848 in ^reugen nid^t ber g^all

gewefen; fobalb aber im D^ooember ber £önig fid^ entfd^log, Mi^

nifter ju ernennen, weld;e bereit waren, bie ^ronred^te ol^ne dOxä-

fid^t auf ^arlamentöbef($lüffe gu t)ertreten, war ber gange ^B^put



©elbfttäufd^ung bcr ^ranffurter. STblc^nung ber Äatferfrone. 57

t)cr[d)H)unbcn unb nur nocl) bie ©efa^r ror^anben, baf^ ber dln&

fd)Iag über baö vernünftige Tla^ !)inauöi]cf;n werbe. Qn beu

übricjen norbbeutfc^en (Btaaten tarn eö mä)t einmal §u foidjen (Eon-

flicten, wie fte baö 5Jtiniftcrium ^ranbenburg in einzelnen $ro=

üingialftäbten ju befämpfen l^atte. 2luc^ in 33aiern nnh 2Bürtem=

berg ertüieö fic^ baö ^önigt^nm trofc antifönigtid^er 3Kinifter fc^üeg-

Ii(^ ftärfer al§> bie 9f^et)oIution.

2II0 ber ^önig am 3. SIprit 1849 bie 5lai[er!rone ablehnte,

aber auä bem ^efd)Iuffe ber gran!furter ^Serfammlung „ein 2ln=

re($t" entnal;m, beffen SBert!) er ju fd^ä^en raiffe, war er bagu

l^auptfäd^Iid) beroogen burc^ ben renotntionären ober hoä) par[a=

mentarif($en Urfprung beö SInerbietenö unb burc^ ben 9Jianget

eineö ftaatöredjt[i($en 9Jianbatö beö granffurter Parlaments bei

mangetnber Suftimmung ber ®t)naftien. Slber aud^ xütnn alle

biefe 3}längel nid)t, ober bod^ in ben 3(ugen beä Eönigö nic^t,

t)orI;anben gewefen wären, fo würbe unter il;m eim gortbilbung

unb Eräftigung ber D^eidjö^Qnftitutionen, vok fie unter Eaifer 2[öi(=

^elm ftattgefunben l^at, faum gu erwarten gewefen fein. S)ie Kriege,

weld^e ber Se^tere gefüf)rt 'i)at, würben nic^t ausgeblieben fein,

nur würben fie naä) ber ß^onftituirung bes Eaifert^umä, als g^olge

berfelben, unb nic^t t)orf)er, baö Eaifert^um oorbereitenb unb f)er=

ftellenb, gu führen gewefen fein. Dh griebrid^ Söill^etm lY. ^ur

rei^tgeitigen gü^rung berfelben 'i)ätU bewogen werben können, weife

i(^ nid)t ; es war ha^ fc^on fd^wierig hei feinem §errn 33ruber, in

bem bie militärifi^e Slber unb ha§) preufeifd^e OffigierögefüJ)! vov-

wiegenb waren.

Sßenn id^ hie bamaligen preufeifd^en 3wftänbe, perfönlid^e unb

fa(^(ic^e, als nic^t reif §ur Uebernal)me ber gülirung in 2)eutfd^=

lanb in Erieg unb grieben begeid^ne, fo will id^ bamit nid^t gefagt

^aben, ha^ i^ bamals hie ^orausfi($t baüon mit berfelben E(ar=

I)eit gel)abt l^abe, wie |eut im D^üdbtic^ auf eine 40iä^rige feitbem

Derfloffene ©ntwicflung. 3JJeine bamalige ^efriebigung über bie

3lbleljnung ber Eaiferhone burc§ hen EiDuig lag nid;t in hex vox-
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fteljenbcn ^eurtljdlung feiner ^erfon, el^er in einer ftärfern

($mpfänglicl)!eit für ha§> ^reftige ber ^reujsifc^en 5lrone nnb iljreä

^rägerö, nod; me^r aber in bem inftinctiüen TOgtranen gegen bie

G'utraicfinng feit ben ^arrüaben von 1848 unb if)ren parlamem

tarifd)en ©onfeqnenäen. S)en le^tern gegenüber raar id) mit meinen

poIitifd)en grennben unter bem ©inbrucf, baj3 hk (eitenben SJMnner

in Parlament unb 33reffe baö Programm „eö mug adeö ruinirt

merben" gum 3::(jeil beraugt, gum größern 3::i;eile unbewußt för=

berten unb auöfüf)rten, nnh ba J3 bie t)or^anbenen 9}Zinifter ni(^t

bie SJiänner waren, m^li^^ bie Bewegung leiten ober l^emmen

fonnten. SJtein ©tanbpunft ba^u unterf($ieb fid^ banxatö nid)t

mefentlicT^ t)on bem noä) ^eut in 5lraft fteljenben eineö par[amen=

tarifcl;cn graction^mitgliebeö, begrünbet auf Sln^änglid^feit an

g^reunbe unb SJJißtrauen ober geinbfdjaft gegen ©egner. ®ie

Uebergeugung , baß ber ©egner in Willem, toaö er vornimmt, im

beften gade befcf;rän!t, loa^rfd; einlief aber böätoillig unb geraiffenloä

ift, unb bie 3lbneigung, mit 'o^n eignen 3^raction§genoffen gu

biffentiren unh §u brechen, be^errfd^t nod^ l^eut baö graction§=

leben; nnb bamats maren hi^ Uebergeugungen, auf hemn biefe bem

©taatöleben gefcif)r(id;en ©rfdjeinungen berul^n, fel^r üie( lebl^after

nnh ef)r(ic^er, alö fie ^ent finb. 2)ie ©egner fannten ftd^ bamatö

wenig, fie !)aben feitbem 40 Qal^re lang ©elegenl^eit gel)abt, fic^

!ennen gu lernen, ba ber ^erfonalbeftanb ber im ^orbergrunbe

ftel^enben ^arteimänner fii$ nur tangfam unb wenig gu änbern

pflegt. 9Jlan I)ie(t fi<^ bamalö rairüic^ gegenfeitig für entraeber

bumm ober fd^Iec^t, man ^atte xüixtii^ bie @efüf)le unb Ueber=

Beugungen, bie man l^eutgutage befiufö ©inrairfung auf bie 2BäI;Ier

nnh auf ben Tlonaxä)en gu l^aben üorgiebt, meil fie gu bem ^ro=

gramm geljören, auf weli^eö l^in man in einer beftimmten graction

^ienft genommen ()at, „eingefprungen" ift, inbem man an bereu

33ered)tigung geglaubt nnh i^ren gü^rern certraut l)at ^a§

poUtifd)e ©trebert^um ^at !)eut mef)r 2lnt!)eil an bem ^efteJ)n

unb 33er^alten ber gractionen als vor 40 3a!)ren; bie Uebergeu^
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Oungen waren bamafö aufr{cf)tiöer unb ungefdjuder, raenn aiicl^ bie

Seibeiifcljaften, bor .*Qaf3 unb bie geßcnfcitige SJiifjßunft ber gractionen

unb {(;rer gül)rer, bie D^eicjuncj, bie Sanbeöintcreffen bcn gractionö=

tntereffen gu opfern, l^eut Diellcid^t ftärfer entraitfelt finb. En tont

cas le diable n'y perd rien. ^t)3antintömu§ unb verlogene Spe=

cufation auf ^iebl)abereien beö .^önigö würben mol^t in steinen

f)5!)ern .'Greifen betrieben, aber bei hen partamentarifcfjen gractionen

war ber 2Settlauf um bie (Sunft beö ^ofeö noc^ nidjt im ©ange;

ber ©laube an bie Tladjt be§ ^ünigt!)umö war irrt!)um (id)er 2Öeife

meift geringer alö ber an bie eigne ^ebeutung; man fürdjtete

nic^tö me!)r, alö für fert)il ober für minifterieH gu gelten. Sie

©inen ftrebten na^ eigner Ueber^eugung ba§ ^önigt!)um gu ftärfen

unb gu ftü^en, bie 3tnbern glaubten, i^r unb beö Sanbeö SBo^t in

^efämpfung unb ©d)wä($ung be§ Königs §u finben; e§ liegt barin

ein Jöeweiö, ha^, wenn ni(^t bie Tla^t, boc^ ber ©laube an bie

Ma^t beö preujßifc^en ^önigtl^ums bamatö fdjwäd)er war alö l^eut

§u ^age. S)ie Unterfdjä^ung ber Tladjt ber ^rone erlitt aud^ burc^

bie ^l)atfa($e feine 5lenberung, bag ber perfönlidje 2Bille eineö nid)t

fe!)r willen§ftar!en ^Jionard^en wie 3^riebri($ 3ßill)elm§ IV. l^inreid^te,

ber gangen beutfc^en Bewegung burc^ 3lblel)nung ber ^aiferfrone

bie Spi^e abiiibxeä)en , unb bag bie fporabifc^en 5lufftänbe, bie

bemnäd)ft für bie ®urd}fü^rung nationaler 3Sünfd)e ausbradjen,

t)on ber königlichen ©ewalt mit Seid;tig!eit unterbrüdt würben.

S)ie günftige Situation, welche für ^reußen in ber furgen

geit von ber S^ieberlage beö gürften SJletternic^ in '^ien biö jum

9^ü(f§uge ber Xxn^pen au§ Berlin beftanben l)atte, erneuerte fid;,

wenn aud^ in fdjwäc^ern Umriffen, bau! ber SSal^rnelimung , baj3

ber S^önig unb fein §eer nad) allen SJlißgriffen no(^ ftar! genug

waren, hen Slufftanb in ^Dreöben nieberjuwerfen unb baö Srei=

Eönigöbünbnife gu ©tanbe §u bringen, ©ine fd^nelle Sluönu^ung

ber Sage im nationalen ©inne war t)iellei($t mögli($, fe^te aber

!lare unb praftifc^e giele unb entfdjloffeneö ^anbeln rorauö. Seibeö

fel)lte. 2)ie günftige geit ging verloren mit Erwägungen dou
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(S'ingell^eiten her ü'mftigen ^Serfaffunc], unter bencii eine ber Breiteflen

©teilen bie grage t)on bem @efanbfd;aftöred)t ber beutfi^en gürften

neben bem be§ ^eutf($en 9^ei($eö einnal^m^). Qd) ^abe bamalö in

bcn mir gugänglid^en Greifen am $ofe nnh unter ben SlBgeorbneten

bie 2lnfid)t pertreten, ba§ baö (55efanbf($aftöre(^t nii^t bie Söid^tig-

Mt Iiabe, bie man i{)m beilegte, fonbern ber ?Jrage von bem @in=

fluffe ber einzelnen ^unbeöfürften im S^eid^e ober im 3lu§Ianbe

untergeorbnet fei. SSäre ber @influ§ eineö foI($en auf bie ^oliti!

gering, fo mürben feine ©efanbfd^aften im 2lu§Ianbe ben einlieit^

Iid;en ©inbrud beö Df^eic^eö nid;t abf($mäd;en fönnen; bliebe fein

@influ§ auf ^rieg unb ^rieben, auf hk politifc^e nnb finanzielle

Leitung beö 9^ei(5eö ober auf bie ©ntf($[iegungen frember §öfe

ftar! genug, fo gebe eö hin 931ittel, gu t)er!)inbern, ba^ fürftlic^e

©orrefponbenjen ober irgenb meldte me!)r ober meniger biftinguirte

^riratteute, biö in bie Kategorie ber internationalen Qafyxäx^U l)inein,

bie ^Träger poIitif($er ^crljanblungen mürben.

Tlix fi^ien eö bamalö nü^Ii($er, anftatt ber tl^eoretifdjen ®r=

i3rterungen über S5erfaffungöparagrap!)en bie ror^anbene Uhen^^

fräftige preußifd^e 9JiiIitärma($t in ben ^orbergrunb gu ftellen, mie

eö gegen h^n 5lufftanb in ^reöben gefc^el^n mar unb in ben übrigen

augerpreugifd^en BtaaUn !)ätte gefd^elm fönnen. ^ie ©reöbner SSor=

gänge l^atten gegeigt, ha^ in ber fä(5fifd;en Struppe $Difcip(in unb

^reue unerfd)üttert maren, fobalb hie preu§if($e 33erftär!ung bie

militärifd^e Sage lialtbar maä)te. ©benfo ermiefen fi(^ hei ben kämpfen

in granffurt bie l^effif($e, in ^aben hie medlenburgifd^e Gruppe

guoerläffig, fobalb fie überzeugt maren, ba§ eine bemugte Leitung

ftattfanb unb einlieitliije ^efel^le gegeben v)nxhen, unb fobalb man

i^nen ni(^t gumutl^ete, fid^ angreifen §u laffen unh fic^ niä)t p
mehren, ^ätte man bamatö t)on Berlin au^ bie eigne Strmee xe^U

jeitig unb l^inreii^enb t)erftär!t unb mit i^x hie g^üljrung auf mili=

^) SSgl. S3i^mar(!'§ Sleu^erung in ber 3fleicl^§tagörebe üom 8. Wdvi 1878,

«Politifc^e kleben VII 184 f.
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tärifcfjem ©ebtete o\)m ^intergebanfen übernommen, fo raeig idf)

nidjt, it)a§ gu gweifeln an einem günfttgen ©rfolge Ijätte bered);

tigen fönnen. ^ie (Situation war nic^t [o tlax in allen ?fieä)t§>'

unb ©eraiffenöfragen wie 2lufang§ 3Jlär§ 1848, aber poUtifd)

immerhin nic^t ungünftig.

SBenn ic^ von §intergeban!en fpred)e, fo meine i^ bamit hen

SSergidjt auf Beifall unb Popularität bei rerraanbten gürftenljäufern,

bei Parlamenten, §iftori!ern unb in ber ST^ageöpreffe. 2llö öffent=

lidje 9Jieinung imponirte bamalö bie tägli($e Strömung, bie in

ber treffe unb hen Parlamenten am lauteften raufest, aber nicf)t

maggebenb ift für bie ^olföftimmung, t)on ber eö abf)ängt, ob bie

9JJaffe ben auf regelmäßigem Sßege t)on oben ergel)enben 2lnforbe=

rungen noc^ golge feiftet. ^ie geiftige ^oteng ber obern 3^^"=

taufenb in ber treffe unb auf ber Tribüne ift t)on einer gu

großen 3Jiannigfaltig!eit fid^ freugenber Seftrebungen unb Gräfte

getragen iinh geleitet, al§> baß bie S^egirungen an^ if)r bie ^idp

fc^nur für i^r 35er!)alten entnehmen fönnten, fo lange nidjt bie

©t)angelien ber S^ebner unb ©d^riftftelTer vermöge beö ©laubenö,

ben fie bei ben 3J?affen finben, hk materiellen Gräfte, bie fid;

„lEiart im 9f?aume" ftoßen, gut 33erfügung I^aben. Qft bieö ber

gall, fo tritt vis major ein, mit ber bie ^olitif red^nen mn^.

(So lange biefe, in ber D^egel ni(^t f{^nell eintretenbe SBirfung

nic^t vorliegt, fo lange nur ha^ ©efc^rei ber rerum novarum cupidi

in größern ß^entren, baö ©motionöbebürfniß ber treffe unb beö

parlamentarifd^en Sebenö ben Särm machen, tritt für hm dleaU

politüer bie ^etrai^tung ©oriolanä über populäre Eunbgebungen

in Eraft, xüenn auä) in i^r hk S)ruderf(^it)ärge nod^ feine @r=

Tüäl^nung finbet. S)ie leitenben Greife in ^reußen ließen fid^ aber

bamalö bur(^ ben Särm ber großen unb fteinen Parlamente be=

täuben, ol^ne beren @emi($t an bem 33arometer gu meffen, ben

il)nen bie Haltung ber 3Jlannf(^aft in diei^ unb ©lieb ober ber @in=

berufung gegenüber an bie §anb gab. 3" ^^^ ^äufd^ung über

bie realen 3}la($tt)erl)ältniffe, bie id^ bamalö hei §ofe unb bei bem
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^önit]e fe(Iift Ijabe conftatiren fönnen, Ijaben bie (5t)ntpatl;ien ber

pljern ^eamteufd){d;ten tl;ei(ö für bie liberale, tl^eilö für bie natio-

nah (Seite ber ^eiuegunß t)ie( beigetragen — ein ©(ement, ha^:>

oljne einen Qmpntö t)on oben woljl Ijeinmenb, aber ni($t tl;atfä($lid)

entfd;eibenb in'ä ©ewid)t fallen lonnte.

Gegenüber ber 33erfn(^nng, bie in ber Situation lag, l^atte

ber Eönig ein ©efül^l, weldjeö idj bem Unbeliagen i:)erglei(Jen

inöd^te, von bem i($, obraoljl ein groger £iebl)aber be§ ©d^ioimmenö,

ergriffen tourbe, toenn ic§ an einem falten ftürmif($en ^age hen

erften ©d;ritt in baä SSaffer tljun wollte. (Beim ^ebenfen, ob bie

®inge reif feien, rourben unter anberm genäl^rt burc^ bie ge^^

f($id;tlic^en @ri3rterungen, bie er mit D^aborai^ pflog, nidjt nur

über baö fäd;fifd;e nnh l;anöt)erfd;e @efanbfd;aftöredjt, fonbern

aud; über bie 35ert^eiluiuj ber Si|e im „Df^eid^ötage" gioifdjen 91egi-

renben unb 3}kbiatifirten, graifdjen Sanbeöl^errn unb ^erfonaliften,

recipirten unh niä)t recipirten ©rafen unter ben Derfd^iebenen

Kategorien ber S^eic^stagSmaffe, wobei hk ©pecialität beä freien

Staub eälierrn von ©rote=6d;auen §u unterfud;en loar.

II.

S)en militärif($en 35orgängen ftanb id^ bamalö weniger nal^e

al§ fpäter, glaube aber niä)t ^n irren, votnn ii^ annehme, ha^ für

bie Truppenbewegungen ^ur Unterbrüdfung ber Slufftänbe in ber

^fal§ unb in ^aben mel^r ©abreö unb Stämme t)erwenbet würben

alö ratl)fam unh al§ erforberlid^ gewefen wäre, wenn man felb^

mä§ig mobile Gruppen l)ätte marfd^iren laffen. ^l) atfad) e ift,

bag mir ber Kriegöminifter gur Seit ber Dlmü^er Begegnung alö

einen ber gwingenben ©rünbe für ben ^rieben ober bod^ 3(uffd^ub

beö Krieges hk Unmöglid^feit angab, ben grogen S^l^eil ber Slrmee

red^t^eitig ober über^upt §u mobilifiren, beffen Stämme fid^ in

^ahen ober fonft augerlialb i^rer Stanb= unh ^obilmad^ungö=
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S3e5irfe iinüoirsäljHg bcfanbeit. Siscuu wir im grü()ja()r 1849 bie

gjJütjUc^feit einer Meßerifdjcii Sofinu] im 3(ui]e beljalten iinb imfre

3}tobi(mad)imgöfäl)i(]feit biirdj SSeriueubiing feiner anbern alötrie^ö^

bereiter Gruppen intact erijalten Ijätten, fo wäre bie nülitärifdje

^raft, über raeklje griebrid) SBilljelm IV. verfügte, auöreidjenb

gewefen, nidjt nur jebe anfftänbifd;e ^eiuegnng in unh anficr

sprengen niebergnfdjlagen, fonbern bie anfgefteHten «Streitfräfte

Ijätten gugleic^ baö TtiiUl geit)äl;rt, unö 1850 auf bie Söfung ber

bamaligen Hauptfragen in unt)erbäd)ttger 3Beife t)or§ubcreiten, fadö

fie fic^ SU einer militärifdjen 9JJadjtfrage gufpitUen. ©§ fe{)(te

bem geiftrei($en J^bnige nid;t an po(itifd;er 3Sorauöfid;t, aber an

(Jntfdjiufe, unb fein im ^rin^ip ftarfer ©taube an bie eigne 3}cadjt=

x)otlfomment)eit t)iett in concreten glätten it)ot)( gegen po(itif($e

9iatt)geber 6tanb, aber nidjt gegen finansminifterieHe ^ebenfen.

3c^ ^tte fdjon bamatö baö ^Sertrauen, bag bie militärifdje

Slraft ^reußenö genügen werbe, um alle Stufftänbe §u überroättigen,

unb ba§ bie ©rgebniffe ber Ueberwättigung gu fünften ber a}ton=

ari^ie unb ber nationalen (5a($e um fo erljebtidjer fein würben,

je größer ber gu überrainbenbe Sßiberftanb geroefen wäre, unb

üoUftänbig befriebigenb, wenn alle .»Gräfte, von benen 3Siberftanb

gu erwarten war, in einem unb bemfelben g^elbguge überwunben

werben fonnten. äöäljrenb ber 2Iufftänbe in ^ahen unb ber ^faf§

war eö eine 3^^^ ^^^^ §weifett)aft, wo^in ein Xt)ei( ber bairifdjen

Slrmee gra^itiren würbe. Qd; erinnere mid), baJB id) bem bairifd^en

©efanbten, ©rafen Serd)enfelb, a(ö er grabe in biefen fritifi^en

^agen von mir 2lbfc^ieb nal;m, um na^ Mündjen gu reifen, fagte:

„©Ott gebe, bag and) 3^re Irmee, fo weit fie unfidjer ift, offen

abfättt; bann wirb ber £ampf groß, aber ein entfd;eibenber werben,

ber baö ©efd^wür l^eilt. Tlad)en ©ie mit bem unfii$ern S^Ijeit

S^rer Gruppen gerieben, fo bleibt ha^ @efd;wür unterfötljig." ßerc^en=

fe(b, beforgt unb beftürgt, nannte mid) leic^tfinnig. Qd; fdjfofj

baö @efprä(^ mit ben SBorten: „^eien ©ie fid;er,'wir reißen

Sljre unb unfre (Sad;e burc^; ie toller Je beffer." ^v glaubte mir
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nidjt, aber ineine S^^^^f^t ermutl)igte ifyx bo(^, unb i^ gl'au'be

no(^ l^ent, ha^ bie ©l;ancen für eine it)ünf($enön)ertl)e Söfnng ber

bamaligen £rifiö noi^ beffer geworben wären, wenn vox^ex bie

babifdje S^eüolution bnrc^ hen hamaU befürd;teten Slbfall au(5

cineö S:;i)eilö ber bairifc^en unb. würtembergifd^en Gruppen t)er=

fttirft n)orben wäre, greilii^ tüürben fie aud^ bann t)iellei(^t un^

benugt geblieben fein.

3($ (äffe unentfdjieben, ob an ber galbf)eit unb ©d)üd)ternl^eit

ber bamalö hen ernften @efa()ren gegenüber ergriffenen 3)la§regeln

nur finanzielle 3}^inifter=2Iengft(idj!eiten ober bi;naftif(^e ©eraiffenö-

bebenfen unb Unentfd)Ioffenl)eit an l^öc^fter ©teile ©d;ulb toaren,

ober ob in amtlid^en Greifen eim ä()nli($e (Sorge mitrairfte wie

bie, wellte in hzn SJlär^tagen bei ^obelfc^winglj unb 2lnbern bie

richtige Söfung uer^inberte, nämlii^ bie ^efüri^tung, ha^ ber ^önig

in bem SJiajse, in bem er fi(^ wieber mäd^tig unb forgenfrei fügten

würbe, aui^ eine abfolutiftifd^e Dflic^tung einfd^kgen fönnte. Qd)

erinnere mid^, biefe ^eforgnig bei ()ö^ern Beamten unb in

liberalen §of!reifen walirgenommen gu Ijaben.

Unbeantwortet ift hk grage geblieben, ob ber ©influ§ beö

©eneralä von 9^abowi| au§ fatl)olifirenben ©rünben in einer auf

h^n ^bnig wirffamen ©eftalt t)erwenbet worben ift, um baö

et)angelifc^e ^reugen an ber 2Sal)rnel)mung ber günftigen (55elegen=

l)eit ju ()inbern unb htn ^önig über biefelbe !)inweg §u täufd^en.

Qc^ wei§ l^eut no(5 nid^t, ob er ein !atl)olifirenber ©egner ^reu=

§enö war ober nur beftrebt, feine Stellung M bem Könige gu

Ijalten-X-). @ewi§ ift, ha^ er ben gefd^idten ©arberobier ber

^) ©er ©eneral oon ©erlacl^ ^at im 2luguft 1850 mebergefd^rieBen

(2)en!n)ürbtg!eiten I 514):

„S)ie SSerel^rung be§ ^öntgä für 9tabon)i^ Berul^t auf jraei S)ingen:

1) feinem fd^einbar fd^arf logifc^imatl^emattfci^en 3f{aifonnement, Bei bem feine

gebanfenlofe ^nbifferenj eä i^m möglid^ maö)t, jeben Sßiberfprud^ mit bem
5lönige ju tjermeiben. 3lun fielet ber Äöntg in biefer feinem ^beengange ganj

entgegengefe^ten S)en!art bie ^roBe für ha^ ©jempel, toaä er fid^ gufammens
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tnittelatterliefen ^^antafie beä Jlönig^ mad^te unb bagu beitrug,

t^a^ ber 5löuig über I)iftorif(^e gormfragen unb reid^§gefd^i(^tli(5e

Erinnerungen bie ©elegenl^eiten gu praftifc^em Eingreifen in bie

©nhnicffung ber ©egenraart nerfäumte. ®aö tempus utile für

@inrid)tung beö S)rei!önig§bunbeö würbe bilatorifd^ mit neben=

fädjlid^en gormfragen ausgefüllt, biö Deftrei($ tnieber flar! genug

war, um ©ac^fen unb ^anoner gum 9f?ü(!tritt gu nermögen, fo

ba§ beibe 3Jlitbegrünber biefe§ 2)reibunbeö in Erfurt auöpelen.

3ßä()renb be§ Erfurter ^arlamentö, in einer von bem ©eneral üon

^fuel gelabenen @efellf($aft, famen rertraulid^e 'tRa^xi^ten einiger

Slbgeorbneten gur ©prai^e über bie ©tärfe ber öftreic^ifd)en 5lrmee,

bie \iä) in SBöIjmen famniefte unb bem ^>arfament alö ©cgen-

gewillt unb Eorrectit) bienen follte. Eö mürben t)erf($iebene Sa{)(en,

80 000 unb 130 000 3J^ann angegeben. D^abowife f)örte eine Seit

lang ru!)ig §u unb fagte bann mit bem i^m eignen Sluöbrudf

unwiberlegUi^er ©ewi^l^eit auf feinen regelmäßigen SH^^ ^^ ^"^'

f($eibenbem Xom: „Deftrei(5 l)at in Söl)men 28 254 Tlann unb

7132 ^ferbe." ^ie ^aufenbe, bie er angab, ftnb mir obiter in

Erinnerung, bie übrigen 3^ff^^^ f^^^ ^^ ^(^^ ©utbünfen l^ingu,

nur um bie erbrüdenbe @enauig!eit ber Stngaben beö (Seneratö

anf(^auli($ ju machen. 91atürli($ brad;ten biefe gal^len auö bem

SJtunbe beö amtlichen unb competenten Vertreters ber preußif(^en

Sf^egirung einftraeilen jebe abraeicf^enbe 9JJeinung jum ©(^raeigen.

3Bie ftar! bie öftrei($if($e Slrmee im g^rü!)ia!)r 1850 in Söl^men

geraefen ift, mirb l^eut raol^l feftftel)n; bajg fie gur Dlmüjer Sdt er=

]^ebli($ mellir als 100 000 9Jlann betrug, l^abe iä) annellimen muffen

gerechnet, unb plt ftd^ fo fetner ©ad^e geroi^. 2) S)er ^önig pit feine

3Jlintfter unb au(S) mx6) für JRtnbüiel^, fd^on barum, weit jene mit il^m currente

un'i) praüifd^e @efc|äfte abmachen muffen, raetd^e nie feinen ^been entfpred^en.

@r traut fid^ nid^t bie ^^äl^igfeit ju, biefe 3Jlinifter fid^ fotgfam ju mad^en, auc^

nic^t bie, anbre gu finben, er giebt alfo biefen 3Beg auf unb glaubt, in Slaborai^

einen gefunben gu f)ahen, von S)eutfd^Ianb au§ ^reu^en gu reftauriren, n>ic

baä 3flaborai^ in ,®eutfd^ranb unb griebrid^ 2ßil^e(m IV.' gerabeäu eingej^cl^t."

Otto gür[t ton SBiSmarö, ©ebanlen unb ednnerungm. I. 5
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nad) hm vntvanM)en Tliiif)cilnnQcn , bic mir ber olneö^miniftcr

im 9^ot>ember be[felkn Qal;reö madjte.

®ie nähere 33erüljrung, in meiere iä) in ©rfurt mit bem ©rafen

^ranbcnburg trat, lieg mid; ernennen, ha^ \em preu§ifd)er ^atrio=

tiömuö üortüiegenb t)on ben Erinnerungen an 1812 unb 1813

geljrte unb fdjon beöl^alb üon beutf($em 9^ationa(gefü!)I burdjfctjt

war. ®ntf($eibenb blieb inbeg baö bt)naftif($e unb boruffifdje

@efü]f)t unb ber @eban!e einer 3}Za($tüergrögerung ^reugenö. ©r

l)atte ron bem Könige, ber f($on bamalö auf feine Sßeife an meiner

politif($en ©rgiel^ung arbeitete, hen 3Iuftrag ertjalten, meinen

etraaigen ©influg in ber graction ber äugerften dienten für bie

Erfurter ^olitif gu geminnen, unb r)erfu($te ha^, inbem er mir

auf einem einfamen Spaziergange §n)if($en ber ©tabt unb bem

(Steigerraalbe fagte : „2Baö !ann bei ber gangen (Sad;e ^reugen für

©efa!)r taufen ? 3Bir nel^men ni(;ig an, maä un^ an SSerftärfung

geboten rairb, ,5ßiel ober SBenig', unter einftraeiligem 33er3id)te auf

ba§, maö nn§> mä)t geboten wirb. Dh mir uns bie 33erfaffung§5

beftimmungen, bie ber ^önig mit in Wn 5lauf gu nel)men l^at,

auf bie S)auer gefallen laffen fönnen, ba§ fann nur bie Erfahrung

lehren. ©el;t e§ ni(^t, ,fo jie^n mir ben S)egen unb jagen bic

^erlö gum Teufel'/' 3$ fann ni($t Teugnen, ha^ biefer mili«

tärifc^e (5d;fuJ3 feiner Sluöeinanberfe^ung mir einen fe!)r geminneus

ben Einbrud mad^te, l^atte aber meine S^^^f^C ob bie 2(IIerl^ö(5fte

@ntf($Iiegung im entfd;eibenben Slugenblide nid^t mel^r t)on anbcrn

Einflüffen abhängen mürbe alö t)on biefem ritterlichen ©enerate.

©ein tragifd^eö @nbe l^at meine 3^ßif^^ beftätigt^).

^uä) §err t)on SJ^anteuffel mar von bem Könige ju bem SSer«

fud^e veranlagt morben, bie preußifd^e äugerfte di^^tt für Unter«

ftü^ung ber 9tegirungöpo(itif ju gemtnnen unh in biefem ©inne

*) 3lad) «Stjbel II 3 f. ift bic (SrjQfjtung, 93ranbcnBurg fei an „gc6ro(f;enem

^erjen" über bic ir;m in 2Bar[cf)au ju 2;f;eil geiuorbcne übertnüt^tgc S3cr;Qnbs

lung unb bie i^m aufgearoungene frieblic^c ^oliti! geftoröen, gegenüber ben

aüeumä^igen g-efiftcEungen al§ legenbär ju bejetc^nen.
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eine SSerftänbtguuß äwifc^cn un§ unb her ©agcrn'icljcii gartet

an^ubal^nen. (Bv t{;at baö in ber äßeife, bag er ©agern unb niid^

affein gu Xifc^ eintub unb unö beibe, raätjrenb wir nod) bei ber

g(afd)e fagen, allein lieg, ofyxc unö eine üermitteinbe ober ein-

lettenbe 3lnbeutung gu Ijintertaffen. ©agern raieberljotte mir, nur

minber genau unb :)erftänbli($, waö un§ alö Programm feiner

Partei nnh ün>a§> abgerninbert alö D^^egirung^üorfage befannt war.

©r fprad^, o^ne mid) angubtiden, f($räg weg gegen ben ^inimel

feljenb. 2luf meine 2teu§erung, wir ropaliftifc^e $reugen befürd;=

teten in erfter Sinie, ha^ mit biefer ^Serfaffung bie monard;if($e

©ewaft ni($t ftar! genug bleiben werbe, t)erfan! er nac^ ber langen

unb bectamatorifdjen Darlegung in ein geringfc^ä^igeö (S^roeigen,

raaö hen (Binhxnä machte, ben man mit Roma locuta est über=

fefeen tann. llö 3}lanteuffe( wieber eintrat, l^atten wir me^re

3}^inuten f($weigenb gefeffen, ic^, weil ic^ ©agern'ö ©rwiberung

erwartete, er, weil er in ber ©rinnerung an feine granffurter

©teEung eö unter feiner Söürbe !)ielt, mit einem preußifi^en Sanb=

junfer anberö alö maggebenb gu rer^anbeln. @r war eben meljr

gum par(amentarif($en 9iebner unb ^räfibenten aU gum politifc^en

©ef($äftömann veranlagt unb f)atte fid) in ha^^) ^ewugtfein eineö

Jupiter tonans l^ineingelebt. D^ai^bem er ft(^ entfernt ^atte, fragte

SJlanteuffet mic^, waö er gefagt l^abe. „@r !)at mir eim 9tebe

gel)a(ten, alö ob iä) eine 3SoI!öt)erfammlung wäre," antwortete iä).

@ö ift merfwürbig, ha^ in ben beiben gamilien, wel($e ha-

mal§ in S)eutf($(anb unb in ^reugen hen nationalen Siberaliömuä

t)ertraten, ©agern unb Slueröwalb, je brei trüber t)or|anben

waren, unter benen je ein ©eneral, baJB biefe beiben Generale bie

pra!tif(5eren ^olitüer unter i^ren trübem waren unb heihe in

golge ber rei:)oIutionären Bewegungen ermorbet würben, bereu

©ntwidlung jeber t)on i^nen in feinem 2öir!ungö!reife in gutem

patriotif($en ©tauben geförbert lliatte. ®er ©eneral von 5luerö=

walb, ber am 18. (September 1848 hei granffurt ermorbet würbe,

wie man fagt, weil er für ^^abowife gehalten würbe, l^atte fid; jur
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geit beö ©rften 3Sereinigten Saubtagö gerü!)mt, ba§ er alö Dberft

eineö ^at)allene=91egimetitö t;unberte t)on 9}lei(en gu ^ferbe §urüd=

gelegt !)abe, um oppofitionelle SBal^ten ber dauern gu forbern^).

Qm 9^ot)emkr 1850 würbe ic^ gleichzeitig alö Sanbwe^r^

Offizier gu meinem Df^egimente unb alö Slbgeorbneter §u ber be=

t)orftel^enben Slammerfeffion einberufen ^). Sluf bem SBege über

Berlin §u bem 3)^arf($quartier be§ Df^egimentö melbete i6) mi^

bei bem ^riegöminifter von ©tocfljaufen, ber mir perföntii^ be=

freunbet unb für !(eine perfönli($e ©ienfte banfbar raar. 9^ac^=

bem i($ ben SBiberftanb beö alten ^ortierö überwunben unb t)or=

gelaffen mar, gab id) meiner buri^ bie Einberufung unb hen Xon

ber Deftreid^er etmaö erregten friegerifc^en ©timmung Sluöbrud.

S)er 9J^inifter, ein alter, f($neibiger ©olbat, beffen moraUfd^er nnh

pl^pfifd)er 2:^apfer!eit i($ fieser mar, jagte mir in ber §auptfad^e

gotgenbeö

:

„SBir muffen für ben 3tugenblid ben 33ru(^ na(^ 3}iögli(^!eit

»ermeiben. 2Bir l^aben feine Tlaä}t, meld;e l;inrei(5te, bie Deft=

rei($er, an^ wenn fie ol^ne fä(^fifd)e Unterftü^ung bei unö ein=

bred^en, auf^ul^alten. 3Sir muffen i^nen Berlin preisgeben unb

^) ©eneral ^riebric^ von ©agern raurbe httanntiiä) am 20. 2lpril 1848

oon ben kugeln babifd^er ^^^reifd^ärler Bei 5!anbern getöbtet, alä er t)on einer

erfolglofen Unterrebung mit §ec!er ju feiner Xruppe gurücfritt.

^) ^a^ einer 9?anböemerfung im 3Jianu[!ripte Beabfic^tigte ^ürft S3iä;

martf an biefer ©tette ein ®rle6ni^ einjufehalten, beffen er raieberi^ott in feinen

^ifd^gefpräc^en gebac^t f)ai. Qc^ gebe bie ©rjä^tung, mie fiö mir im ©ebäd;tni^

l^aftet. 2l(g 33igmard fic^ mit ber ©inberufungäorbre in ber ^afd^e auf bem

Söege nad^ ^Berlin befanb, ftieg ein pommerfd;er ©djulge, be§ S^amenä ©tranjfe,

äu i§m in ben ^ßoftroagen. 2).ag ©efpräd^ Ien!te fic^ felbftüerftänblid^ batb auf

bie politifd^en ©reigniffe. Sllä ©tranjfe oon ber ©inberufungäorbre l^örte,

fragte er ganj nait): „2öo ftei^t be ^ransoö?" unb mar fic^tlid^ enttäufd^t, atä

i^m §err v. Siömard mittl^eitte, "oa^ eö biegmal nid^t gegen bie ^^ranjofen,

fonbern gegen bie Deftreid^er ge^n merbe. „2)aä foßte mir bod^ Teib t^un,

wenn mir auf bie ,raei^en (Eottetä* fd^ie^en foKten/' meinte er, „unb nic^t

auf bie §unbgfötter »on eyran§ofen." <Bo lebenbig lebte in i^m bie ©r;

innerung an bie Seiben^aeit ^reu^enä nac^ ber 3'Jieber(age von ^ena unb an

bie preu^if(^=öftreid^ifc^e äßaffenbrüber[c|)aft üon 1813/14.
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tu inm Gentren anf3er!)alb ber ganptftabt, etwa in gängig nnb

in Sßeftfaten, mobilifiren; uorniärtö 33erlin fönnen wir erft in

14 Xac^m etwa 70 000 ^Jtann Ijabcn, nnb and) bie tüürben

nid)t reichen gecjen bie 6treitfräfte , bie Deftreirfj jetU fd)on geßcn

nnö in 33ereitfdjaft ^t." @ö fei, fn()r er fort, t)or Mem nötljia,

wenn wir fc^Iagen. wollten, 3^^^ g« gewinnen, nnb beöljalb ^n

nutiifd;en, ha^ bie Beüorfte^enben 35er!)anbhingen im Slbgeorbnetcn^

tjanfe ni($t hen ^rnc^ Befd^Iennigten bnrd; ©rörternngen nnb 33e=

fdjinffe, wie man ftd^ beren na($ ben I;errfdjenben ©timmen in ber

treffe t)erfel^n muffe, ©r bäte mi(^ ba^er, in S3erlin §n bleiben nnb

auf bie bereite anwefenben unb näd)ftenö eintreffenben befreun^

beten 2lbgeorbneten rertraulid^ im ©inne ber 9}Iägigung einju^

wir!en. @r ffagte über bie SSergettelung ber ©tämme, bie in i^xex

g^riebenöformation au§gerüdt nnb üerwenbet wären nnb fi($ nun

fern von i^ren ©rfa^begirfen unb 3^it9^öufern befänben, tl^eilö im

Qnfanbe, lum großen 3:;i^eil aber im ©übweften ^eutfc^fanbö, alfo

in Dertlid^feiten, wo eine fc^Ieunige SJJobilmad^ung auf £riegäfu§

fiij fd^wer auöfül^ren kffe^).

^ie babif($en Gruppen Ijatte man bamalö auf wenig gang=

baren Sßegen mit 33enu^nng beö braunf^weigifd^en SBeferbiftrictö

nad^ ^rengen fommen (äffen — ein ^eweiö t)on ber 21engftli($!eit,

mit welijer man bamalö bie ©ebietsgrengen ber S3unbeöfürften

refpectirte, wä()renb fonftige Stttribute ii)xex Sanbeö!)o^eit in bcn

^erfaffungöentwürfen für baö dieiä) unh ben ^reifönigöbunb mit

Scic^tigfeit ignorirt ober abgefd;afft würben. 3JZan ging in ben

Entwürfen biö na!)e an bie ^Jlebiatifirung, aber man wagte nid^t,

ein 3J?arfd^quartier auger^lb ber Dertragömägig rorijanbencn

©tappenftragen gu beanfprud^en. @rft Ui Stuöbrud^ beö bänifd^on

^riegeö 1864 würbe in ©djwartau mit biefer fd;üd)ternen Xrabi=

') SSgt. bie 9teic|§tag§rebe 93iömQrc!'ä com 24. ^amiax 1882, ^olitifd^e

Sieben IX 234; biefe aJiitt^eihtngen geBert ben ©(|füffel jum richtigen 5]er--

ftänbni^ ber 3tebe »om 3. 2)ecember 1850.
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tion gebro($en unh her mebergelaffene olbenburgifc^e Bä)laQbaum

t)on ben preugifc^en Xxm^^fen befeitigt.

S)te ©riüägungen eines fa(^funbtgen unb el^rlteBenben ©eneralö,

wie (5to(Jl;aufen, fonnte i(^ einer Rvitit ni^t untergieljn unb t)er=

mag baö aud^ l^eut nocT) nid^t. ®ie Sdjulb an unfrer militari^

fd)en ©ebunbenljcit, bie er mir fd)i(berte, lag nic^t an i!)m, fonbern

an bcr ^lanlofigfeit, mit ber unfre ^oliti! auf militärif($em ®e=

biete fotüoI)( wie auf biplomatifc^em in unb feit hen SJJärgtagen

mit einer 3}lifd)ung von Seid)tfertig!eit unb ^nauferei geleitet

lüorben war. 2Iuf militärifd^em namentli(^ mar fie t)on ber 2lrt,

ba§ man na^ ben getroffenen ^J^aßregeln t)orau§fe^en mug, ba§

eine !riegerif($e ober aud; nur mi(itärif($e Söfung ber f(^tt)ebenben

fragen in le^ter S^iftang in Berlin überl^aupt nid^t in ©rtoögung

gebogen würbe. 50^an toar gu felir mit öffentlicher SJ^einung, Stieben,

Leitungen unb 23erfaffungöma($erei präoccupirt, um auf htm ©ebiete

ber auöiüärtigen, felbft nur ber augerpreugifc^en beutfd^en ^oliti!

gu feften 5lbfi(^ten unb pra!tifd)en Qkkn gelangen §u !önnen. @to(J=

Ijaufen mar nid^t im ©taube, bie Unterlaffungöfünben unb bie

^lanlofigfcit unfrer ^oliti! burd^ plö^lid^e militärif(^e Seiftungen

mieber gut §u matten, unb gerietl) fo in eine Situation, hie felbft

ber politifd^e Seiter beö 3}Jinifteriiim§, ©raf Sranbenburg, ni(^t

für möglich geljalten l^atte. '^enn berfelbe erlag ber ©nttäufd^ung,

meldte fein l)oI;e§ patriotifdjeä ©lirgefü^l in ben legten ^agen

feines Sebenö erlitten l^atte^). @ö ift Unred)t, ©todl)aufen ber

£[einmütl)ig!eit anpflagen, nnh iiS) l^abe ©runb §u glauben, bag

an^ ^önig 2öill)elm I. gu ber 3^^^, ha iä) fein TOnifter mürbe,

meine Sluffaffung begüglidj ber militärifd^en (Situation im 9^o=

rember 1850 tl)eilte. SBie bem aud^ fei, mir fel^lte bamalä jebe

Unterlage §u einer £riti!, hie i^ als conferratiüer Slbgeorbneter

einem 9Jlinifter auf militärifd^em ©ebiete, als Sanbmel^r^Sieutenant

bem ©cneral gegenüber l^ätte ausüben fönnen.

') ©. 0. ©. 66 2Inm. 1,
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©to(ff)aufen übernaljm eö, mein in ber Sanfi^ (iegenbeö 3Iegi-

ment gu bena(^ri(^tigen, bag er bem £ientenant von 33iömar(! be=

foljfen ^abe, in 33erlin §n bleiben. 3d^ begab mi($ junäc^ft §n

meinem Sanblagöcotlegen ^uftigratf) ©eppert, ber bamafö an

ber Spi^e par ni($t meiner g^raction, aber hoä) berjenigen 3al)(=

reii^en ftanb, meiere man baö redete ©entrnm l^ätte nennen fönnen,

unb bie gur Unterftü(5ung ber 9^egirung geneigt waren, aber bie

energif($e 2[BaIjrneE)mnng ber nationalen 3Iufgabe ^renßenö nidjt

nnr prinzipiell, fonbern and) bnrd) fofortige mi(itärif(^e 33etl)ätignng

für angezeigt l)ie[ten. ^ä) ftieg bei i^m in erfter Sinie anf parla=

mentarifdje 5lnfid)ten, bie mit bem Programme beö ^riegöminifterö

nid)t übereinftimmten, mnfete mi(^ affo bemül)n, \fyx von einer

5Inffaffnng abzubringen, bie x^ felbft üor meiner Untcrrebnng mit

(Btodijanfen in ber $auptfa(^e getl^eilt l^atte, unb bie man alä

natür(id;eö ©rjeugni^ eineö üerte^ten nationalen ober preußild;^

mititärifdjen ©Ijrgefül^tö begeid^nen fann. Q6) erinnere mid^, bag

unfre ^efpred^ungen von langer ®auer waren unb raieberijolt

werben mußten. :3^)re SSirfung auf bie g^ractionen ber dichten

lägt fi$ auö ber Slbrefebebatte entnel^men. Qd^ felbft ^ahe am

3. ^ecember meine bamalige Uebergeugung in einer 9^ebe auö=

gefprod^en, ber bie nad^fte{)enben ©äge entnommen finb^):

„2)aö preugifdje 3Sol! ^at ftd^, wie unö 2lIIen befannt tft, auf

hen 9^uf feineä Königs einmüt^ig erl^oben, eö l^at fid^ in t)er=

trauenöDoIIem ©eljorfam erl)oben, eö ^at fid; erhoben, um gleid^

feinen 3Sätern bie ©d^tad^ten ber Könige ron $reugen gu fd^Iagen,

efje eö rvn^te, unb, meine §errn, merfen (Sie ha% wol)!, el^e eö

wugte, maö in btefen ©d^(ad)ten erfämpft werben follte; baö wußte

t)ieEeid)t 3^iemanb, ber gur Sanbwelir abging.

Qd) f)atte gehofft, bag iä) biefeö @efül)( ber ©inmütljigfeit

unb beä SSertrauenö wieberfinben würbe in ben Greifen ber Sanbeä=

Vertretung, in ben engern Greifen, in benen hie 3ügel ber 3?e-

1) ^oritifc^e Sfieben I 261 ff.
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ßining ausraufen, ©in furger 3lufent!)att in 33erlin, ein flü^tiger

Wid in baö l)iefige 5::reiben I)at mir gegeigt, bag i(5 mic^ geirrt

Ijabe. S)er Slbregentraurf nennt biefe 3^^^ ^^^^ g^ofe^; ^ '^^be

I)ier ni($tö ©rogeö gefunben alö perfönlicfje ©Ijrfndjt, nid^tö ©rofeeö

alö SJii^tranen, ni^tö ©rogeö alö ^artei^ag. ®aö finb brei

©rößen, bie in meinein Urtl;eile biefe 3^^^ P ^^"^^ !leinlid)en

ftempeln nnb bem ^aterfanböfrennbe einen trüben Miä in unfre

3nfunft getüäfiren. ^er 9}?angel an ©inigfeit in ben Greifen, bie

id) anbentete, wirb in bem Slbreßentwurfe locfer rerbedt bnr(^ große

SSorte, bei hemn fi(5 3eber baö ©eine hentt. 3Son bem 3Ser=

trauen, ha^ ba§ Sanb befeelt, von bem Ifiingebenben Vertrauen,

gegrünbet auf hk 3ln!)ängli(^!cit an ©eine SJlajeftät hen Eönig,

gegrünbet auf bie ©rfal^rung, ba^ baö Sanb mit bem 3J^inifterium,

tt)el($eö il^m pei Qal^re lang t)orfte!)t, gut gefal^ren ift, l^abe id)

in ber 5Ibreffe unb in il^ren 5Imenbementö nic^tö gefpürt. Qd)

l^ätte bieö um fo nötl^iger gefunben, al§> eö mir ^ebürfnig fd^ien,

baß ber ©inbrudf, h^n bie einmütf)ige ©r!)ebung beö Sanbeö in

©uropa gemacht ^at, gel^oben unb gefräftigt merbe hmd) bie ©im

{)eit berer, hit nid)t ber 3ße^r!raft angel^ören, in bem Slugenblide,

Xüo uns unfre. ^ad)haxn in SBaffen gegenüberftelfin, voo wir in

SSaffen nad^ unfern ©renken eilen, in einem 31ugenbli(fe, mo ein

ßJeift beö SSertrauenö felbft in foI($en l^errfd^t, benen er fonft nid^t

angebra(5t fd^ien ; in einem 3lugenblidfe, voo Jebe g^rage ber 2lbreffe,

wetdje bie auötoärtige ^olitif berülirt, ^rieg ober ^rieben in i^rem

©(^oße birgt; unb, meine $errn, raeld^en ^rieg? deinen g^elbgug

einzelner 9f?cgimenter nad^ ©d^Ieöwig ober ^aben, feine mititärifd^e

^romenabe burd; unru!)ige ^roüingen, fonbern einen ^rieg in

großem 9J?aßftabe gegen graei unter ben brei großen ©ontinentat^

mächten, mälirenb bie britte beuteluftig an unfern ©renken ruftet

unb fef)r n)oI)I ireiß, ha^ im S)ome gu Röln baö ^leinob gu ftnben

ift, raeld^eö geeignet raäre, bie frangi)fifd^e 9?et)oIution gu fd^Iießen

unb hit bortigen ^kd^tljaber gu befeftigen, nämlid; bie frangöfifcEie

5laiferfrone
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©ä ift leicht für einen ©taatömann, fei eö in bcru Gabinete

ober in ber Jlaminer, mit bein popntären Söinbe in bie Irieg§=

trompete §u ftogen unb fiel} baki an feinem Slaminfener gn raärincn

ober Don biefer Tribüne bonnernbe dUhcn gn Ratten, nnb eö bcin

3)hiö!etier, ber anf bem ©cljnee t)erb(utet, §u überlaffcn, 06 fein

(Softem ©ieg nnh Sfinljm erwirl^t ober nid;t. @ö ift nicfjtö teicfjtor

a(ö ba§, aber welje bem ©taatömann, ber fid) in biefer gcit nidjt

na($ einem ©rnnbe gnm Kriege nmfieljt, ber auc^ nac^ bem Kriege

no(5 ftic^I^altig ift. . . .

©ie prenßifdje (S^re befte!)t nac^ meiner Ueber^eugung nid;t

barin, ha^ ^rengen überall in ^entfd;Ianb hen ©on Dnijrote fpiele

für ge!rän!te ^ammer^ßelebritäten, raeldje il;re Ioca(e ^erfaffung

für gefäljrbet tjalten. Qd) fnd;e hie prenßifdje ©Ijre barin, baß

^reu&en vox Willem fid) von jeber fdjmadjoollen ^erbinbung mit

ber ®emo!ratie entfernt tjalte, ha^ ^renfsen in ber üortiegenben

mie in allen anhexn fragen nid;t gugebe, ha^ in ©entfd;fanb

ettoaö gef($el)e oljne ^renßenä ©inraillignng, baß baöjenige, wa?>

^reußen unb Deftreid) nac^ gemeinfdjaftlid;er unabljängiger @r=

mägung für vernünftig nnb politifd; rid;tig l^alten, hnvä) bie beiben

gleidjberec^tigten ©(^ujmäd^te 2)eutfc^(anbö gemeinfd)aft(id) auö-

gefüljrt raerbe. . . .

S)ie Hauptfrage, bie ^rieg unb grieben birgt, bie ©eftaltung

SDeutfdjIanbö, bie Siegelung ber SSerl^ältniffe graifc^en Preußen unb

Deftreid) unb ber 5ßerl^ältniffe oon Preußen unb Deftreid) gu

ben fleinern (Staaten, foH in raenigen ^agen ber ©egenftanb ber

freien ©onferengen merben, fann alfo je^t nic^t ©egenftanb eineä

Eriegeö fein. 2Ser htn .^rieg bur($auö miti, hen oertröfte ic^

barauf, baß er in hen freien ß^onferengen jebergeit gu finben

ift: in üier ober fed)ö Söoc^en, menn man il^n l;aben roill. ^d)

bin roeit baoon entfernt, in einem fo raiijtigen Slugenblide, raie

biefer ift, bie ^anblungöraeife ber 9tegirung burd^ 9^at^geben

{)emmeu gu raollen. ^enn id) bem 9}^inifterium gegenüber einen

äßunfd^ auöfpred;en wollte, fo wäre eä ber, baß wir ni<i)t e^er



74 drittes jlapttel: ©rfurt, Dtmü^, 2)re3ben.

entwaffnen, alö biö bie freien (Konferenzen ein pofitireö 9tefultat

gegeben Ijaben; bann bleibt eö noc^ immer Qüi, einen Rrieg

gn füfjren, lüenn wir i^n wirüicij mit ©l^ren ni^i üermeiben

fönnen ober nicljt t)ermeiben wollen.

3Sie in ber Union hk beutf(^e @in{)eit gefudjt werben foll,

t)crmag id) nic^t gu oerftel^n; eö tft eine fonberbare ©in^eit, bie

von §aufe an^ oerlangt, im Qntereffe biefeö ©onberbunbeä einft-

weilen nnfre bentfc^en Sanböleute im Bi'ihcn gn erfdjiegen nnb

in erfted;en; bie bie bentfcl;e @I)re barin finbet, ha^ ber (Sdjwer=

pun!t aller beutfdjen gragen notl)wenbig nad) 3Barf($au unb ^ariö

faßt, ^enfen ©ie fid^ §wei ^^eile 2)eutfd;lanbö einanber in Söaffen

gegenüber, beren 9}^a($tt)erfd)ieben^eit nid)t in bem ©rabe bebentenb

ift, "oa^ nic^t eine ^arteinal)me auf einer ©eite, aud) t)on einer

geringem Tlaä}i alö S^uglanb nnh 5^an!rei(^, ein entfd)eibenbeö

(i)ewic^t in bie 2Bagfd)ale legen fönnte, unb i($ begreife nid)t, mit

welchem ^ec^t Qentanb, ber ein folc^eö 35erl;ältnig felbft l)erbei=

füljren will, fid; barüber beflagen barf, ba§ ber -©(^werpunft ber

Gntf(Reibung unter fold)en Umftänbcn nad; bem Sluölanbe fällt/'

9Jlein leitenber (^chank bei meiner 9iebe war, im (Sinne ber

Uebergeugung beö .^riegöminifterö für ben 2(uffd)ub beö ^riegeö ju

wirfen, biö wir gerüftet fein würben. 3n feiner ^larl)eit fonnte

id) aber htn Q^ehanUn nid;t 5ffentli($ auöfpred^en, t($ fonnte il;n

nur anbeuten. ^'ä wäre hin übermäßiger 3Infprud; an ©ef($id=

lid)!eit unfrer Diplomatie gewefen, von il)x ^u »erlangen, ha^ fie

hm ^rieg nad; ^ebürfnig üerfc^ieben, oerljüten ober §um 5lu§brud)

bringen fotte.

3u jener geit, -D^ooember 1850, war bie ruffifc^e Sluffaffung

ber revolutionären Bewegung in Deutfd)lanb f($on eim viel ruhigere

alö hti bem erften 5tuöbruc§e im 3)Mr§ 1848. Qc^ war befreunbet

mit bem ruffifc^en D^ilitär^Stttac^e ©rafen 33endenborf nnh erl)ielt

1850 im oertrauten @efpräd;e mit i^m hzn ^inhxnä, ha^ bie

beutfdje einfdjliegli^ ber polnifc^en Bewegung im Petersburger

ßabinete nic^t mel;r in bemfelben 3)kge wi^ bei iljrenx Sluöbrud^c
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in Petersburg beunruljicjte uub alö eine militärifd^e ©efa^r im

^riegöfaEe aufgefaßt raurbe. 3m Wiäx^ 1848 erfd;ien ben S^uffen

bie ©ntmicflung ber Df^eüotution in ^eutfcljtanb unb $o(cn nod)

alö etwaö Unberec^enOareö unb ©cfä{)r(icljeä. ^er erfte ruffif(f;e

Diplomat, ber in Petersburg burd) feine ^erid^te eine anbre 2[n=

fid)t vertrat, mar ber bamalige ©efd^äftöträger in granffurt am

9)tain, fpätre ©cfanbte in Berlin, 33aron von 33ubberg. ©eine

^erid)te über bie ^erljanblungen unb bie 33ebeutung ber $aulö!ird;e

waren von ^aufe am fatirifc^ gefärbt, nnh bie ©eringfd^ä^ung,

mit melc^er biefer junge S)ipIomat von htn Sieben ber beutfd^en

^rofefforen unb von ber SJtadjtftellung ber 9^ationalt)erfammIung

in feinen 33eric^ten fprai^, l^atte ben ilaifer D^icolauö bergeftalt

bcfriebigt, baß 33ubberg'ö Karriere baburc^ gemacht unb er fcljr

fdjuett gum ©efanbten nnh ^otfdjafter beförbert würbe. @r l)atte in

tl)nen t)om antibeutfd;en 6tanbpun!te eine analoge poUtifd^e ©c^ä^ung

gum 2tuöbrud gebracht, raie fie in ben altpreußifd^en Greifen in

33erUn, in benen er früher gelebt !)atte, in [anbömannfd)aftlidjer

unh beforgter SBeife !)errfdjenb war, unb man !ann fagen, ba§

bie Sluffaffung, alö bereu erfter ©rfinber er in Petersburg Karriere

mad)te, bem 33erliner „^afino" entfprungen mar. Seitbem l^atte

man in 9^u§lanb nic^t nur bie militärifd)e «Stellung an ber 2Bei($feI

mcfentlid; rerftärCt, fonbern au($ einen geringern ©inbrud von

ber bamaligen mi(itärifd)en Seiftungöfäljigfeit ber D^^eüotution forool;(

mie ber beutfdjen 5Regirungen geroonnen, unb hit «Sprad^e, meiere

iä) im S^oüember 1850 bei bem mir befreunbeten ruffif($en (Be-

^anhicn 33aron 3}iet)enborff unb feinen Sanböteuten I;örte, mar eine

im ruffifdjen «Sinne üotltommen gut)erfidjtU($e, von einer perfönlid)

moljtmollenben, aber für mid; üerle^enben Xl)eiinafynt für bie Qn-^

fünft beä befreunbeten ^reugenS burd^fe^t. Sie mad^tc mir bcu

einbrud, bag man Deftreid; für ben ftärfern unb guoerläffigern

^Ijeil unh ^uglanb felbft für ftar! genug {)ielt, um bie Qnt-

fd)eibung gmifdjen beiben in bie §anb §u nel)men
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III.

Wit ben Mitteln unb @cii)or;uIjeiten beö au^iüärtigen ^ienftcs

no($ uic^t fo üertraut wk fpäter, war ic^ bocl) q[ö Saie nidjt

jiueifel^aft, bag ber Slrieg, roeun er für iinö überljaupt geboten

ober aniieljinbar erfc^ien, au(^ nac^ Ddnüfe in ben ©reäbner ^er=

l;anblungen iebergeit gefunben unb bnr($ Slbbrud^ berfelben ^erbei=

öefüljrt werben fonnte. ©tocü^aufen Ijattt mir (jelegenttid) fcdjö

Söoc^en alö bie grift begeidjnet, bercn er bcbürfte, um \ed)kn gu

!önnen, nnh eö wäre nac^ meiner 2(nfid}t nid)t fc^raer geraefen,

baö doppelte berfelben burc^ gefdjicfte Seituncj ber ^erl;anblungen

in 2)reöben ^u gewinnen, wenn bei un§ bie momentane Unfertigfeit

ber militärifc^en TOftungen ber einzige ©runb gemefen märe, unä

eine !riegerifc^e ßöfung gu t)erfagen. 2Benn bie ©reöbner 3Ser=

^anbtungen nic^t ba^u benutzt roorben finb, im preu§if$en (Sinne

entraeber ein !)öf)ereö S^efultat ober einen berechtigt erfi^einenben

Slnlag gum Jlriege gu gewinnen, fo ift mir niemals tlax geworben,

ob bie ouffällige 33efd)rän!ung unfrcr 3^^^^ w 2)re§ben von hem

Könige ober üon §errn von SJlanteuffel, bem neuen auswärtigen

SJ^inifter, ausgegangen ift. 3($ !)abe bamalö nur hm Ginbrud ge^

l)abt, ba§ le^trer nad^ feinem ^I5orIeben als Sanbratlj, S^egirungS^

^räfibent unb S)irector im SJlinifterium bes Snnern fidj in ber

©id)cr!)ett feines SluftretenS burd; bie renommirenben üorneljmen

33er!e(jrsformen bes gürften ©d^wargenberg genirt fü!)Ite. (B6)on

bie ^äusüdje @rfd)einung 33eiber in Bresben — gürft ©d)war§enberg

mit Siürcen, ©i(bergefd;irr nnh ©^ampagner im erften ©tod, ber

preu^ifc^e 3JJinifter mit ^angleibienern unb SBaffergläfern eine treppe

fjöljer —war geeignet, auf bas Setbftgefür;! ber bet(;ei(igten 5ßertreter

beiber @rogmäd)te unb auf if)re ©infc^äljung buri^ bie übrigen

beutfc^en 33ertreter na(5tl[)ei(ig für uns gu wirfen. S)ie alte preugij"d;e

(5infadjl;eit, bie griebriij ber ©roße feinem Vertreter in Sonbon

mit ber S^ebenSart empfaf)l: „©age @r, wenn @r gu gug ge^t.
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baß 100000 9Jiann l)tnter iljiu gelju/' bezeugt eine S^enommaQC, bie

man bem geiftreidjen ^öiüge nur in einer ber ^Iniuanblungen

von übertriebener Sparfamfcit gutrauen !ann. §eut l)ai jcbcr

100000 Tlann, nur wir (;attcn fie, raie e§ fcl)cint, jur 2)rcöbncr

Seit nid)t üerfügbar. ®er ©runbirrtf)um ber bamangen preujsij'cljcn

^oliti! war ber, bag man glaubte, ©rfolge, bie nur burcf; stampf

ober bur(^ 33ereitfdjaft ba^u gewonnen werben fonnten, würben

fi(^ buri^ pub liciftifc^e, par(amentarifcT)e unb biplomatifdje ^end)e=

leien in ber ©eftalt erreichen la\\en, bag fie alö unfrer tugenb=

^ften 33efd)eiben!)eit pnt Sol;n oratorifi^er 33et][)ätigung unfrer

„beutfdjen ©efinnung" aufgezwungen erfc^ienen. Man nannte ha^^

fpäter „moraIifd)e" Eroberungen; eö war bie .^offnung, baj3 2(nbvc

für uns tljun würben, was wir felbft nid^t wagten.
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zXadjhem bie preugifd^e Df^egirimg fi($ entfd^Ioffen l^atte, ben

t)on Deftret(^ reactbirten ^unbeötag gu befd^iden unb baburd)

r)oII§ä!)(ig §u machen, tüurbe ber ©eneral t)on 9^0($ott), ber in

Petersburg accrebitirt war unb blieb, proüiforifd^ gum ^unbeötagö=

©efanbten ernannt. ©Iei($geitig würben graei Segationsrät^e für

bie ©efanbfd^aft auf ben (^tat gebrai^t, i^ felbft unb §err

t)on ©runer. 3)lir würbe burd^ ©e. SJlajeftät unb ben 3Jlinifter

üon 3JlanteuffeI vox meiner Ernennung jum Segationöratl^ bie

bemnäd^ftige Ernennung §um ^unbeötagö=@efanbten in Sluöfic^t

geftellt. ?fio^ow follte nti(^ einfül^ren unb anlernen, !onnte aber

felbft ni($t gef($äftömä§ig arbeiten unb benu^te mi$ alö D^lebacteur,

o^ne mi(^ politif(5 au fait gu l^alten.

$Daö meiner Ernennung t)orl)erge|)enbe (5Jefprä($ mit bem

Könige, !ur§ gegeben in einem Briefe meines üerftorbenen g^reunbcs

3. £. SJlotlet) an feine ??rauO, rerlief folgenbermagen. 9^ad^bem

i^ auf bie plöjlid^e grage bes SJlinifterö 3J?anteuffel, ob i^ hk

©teile eines ^unbeSgefanbten annel^men motte, einfad^ mit Qa

geantwortet l)atte, lieg ber ^önig mid^ §u fid^ befd^eiben unb fagte:

„©ie l)aben oiel 9J^utl^, bag ©ie fo ol)ne SBeitres ein Q^nen frembes

2lmt übernehmen." 3(J ermiberte: „S)er Mnt^ ift ganj auf ©eiten

@urer ^Jlajeftät, wenn ©ie mir eine fold^e ©tettung anvertrauen,

») ©. 3}lottet)'ö 33rief t)om 27. ^uli 1855, SBriefroed^fer üon S. 2. moiUy,
überfe^t t)on ©I^e (Berlin 1890) I 175.
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tnbeffen ftnb ©ure 9)?ajeftät ja nicljt ßcbunbcn, bie (Jnienmiiiß

aufredet gu erljaltcn, fobalb fie fiel) nidjt beiüäl^rt. 3d) fclbft faim

feine ©eraißljeit barüber Ijabcn, ob bic 5(iif(]Qbe meine Jäijißfeit

überfteigt, e^e i^ if)x nä^er getreten hin. SBenn id; nüd) bcrfelben

nic^t geraad^fcn finbe, fo werbe id; ber erfte fein, meine 3(bberufung

gn erbitten, ^ä) !)abe ben 3}Zutt) §n geljordjen, wenn @nre SJlajeftät

hen {)aben gn befel)ten." SBoranf ber Slönig: „^ann luolien luir

bie ©ac^e t)erfu($en."

2(m 11. 9J^ai 1851 traf t($ in granffnrt ein. gerr non

dloä)OXü mit weniger ©l^rgeig alö Siebe §nm ^e^agen, beö SKinmö

nnb beö anftrengenben fioflebenö in ^eteröbnrg mübe, Ijätte lieber

ben granffnrter Soften, in bem er alle feine 2ßünfd)e bcfriebigt

fanb, banernb beljatten, arbeitete in Berlin bafür, baß i^ gnm

(5Jefanbten in ^armftabt mit gleichzeitiger SIccrebitirnng hti bem

§ergog üon D^affan nnb ber ^iaht granffnrt ernannt werbe, nnb

wäre t)iellei($t and; ni^t abgeneigt gewefen, mir ben ^eteröbnrger

Soften im Xan]ä) gn überfaffen. @r liebte ha^^ 2ehtn am 9i]^ein

nnb ben SSerfe^r mit hen bentfdjen §i3fen. ©eine ^emü^nngen

Ijaüen inbeffen feinen Erfolg. Unter bem 11. Qnli fd;rieb mir ^err

von 9JlantenffeI, ha^ ber Eönig meine ©rnennnng §nm ^nnbeötagö^

gefanbten genefimigt l^abe. „@ö t)erftef)t fid^ babei von felbft,"

f(^rieb ber ^J^inifter, „bag man ^errn von 9^od^ow ni($t brusque-

ment wegf($i(fen fann; i^ beabfid^tige baf)er, if)m ^ent noc^ einige

Sßorte barüber gn fdjreiben, nnh gfanbe 3f)reä ©inüerftänbniffeä

gewiß §u fein, wenn i^ in biefer Badje mit aller D^üdfic^t anf

§errn von S^lodjow'ö 2Bünf($e t)erfal;re, bem iä) eö in ber %^at

nnr ^anf wiffen fann, baß er hit fi^wierige nnb nnbanfbare

9}^iffton angenommen f)at im ©egenfa^ gn mandjen anbern Senten,

hie immer mit ber ^ritif bei ber §anb finb, wenn eä aber anf

baö QanMn anfommt, fid^ änrüd^iefm. ®aß i^ Bie bamit n\d)t

meine, brand^e ic^ niä)t jn t)erfi($ern, benn ©ie finb ja and) mit

nn^ in bie Srefd;e getreten unh werben fie, fo bcnfe ii^, and)

allein t)ertl)eibigen."
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Unter bcm 15. Quli erfolgte meine Ernennung gum ^unbcö^

ta(]§c|efanbten. Un(|ead;tet ber TOc!fid)t, mit welcher er kl)anbe[t

tDurbe, war §err von dioä)ovo üerftimmt unb lieg mi($ bie 33er-

eitelung feineö 2ßunf($eö entgelten, inbem er gran!furt elncö

3}Iorgen§ frül) üerließ, oljne mid) von feiner Slkeife unterridjtet

unb tttir bie ©efdjäfte unb bie 2lCten übergeben ju l^aben. 3Son

anbrer ©eite benadjrii^tigt, tarn i^ gur reiften 3^^^ ^'^^) ^^^^

^aI)n!)ofe, um i^m meinen "A^ant für baö mir beraiefcne 2ßoI)I=

moHen au^uhxnätn. — Ueber meine ^^ätigfeit unb meine Söaljr-

nelimungen am ^unbeötage ift fo t)ie( 2lmtli($eö unh ^riüateö t)er=

öffentlid;t tüorben^), ba§ mir nur eine 9^ad)Iefe übrig bleibt.

3$ fanb in g^ranffurt gwei preugifdje ß^ommiffarien au§ ber

Seit beö Interim, ben Dberpräfibenten t)on ^oettid)er, beffen ©ol)n

fpäter alö ©taatöfefretär unb 33Knifter mein S3eiftanb fein follte,

unb hen ©eneral von ^euder, ber mir ©elegenl^eit §u meinen

erften Stubien über ba§ Drbenötüefen gab. @r mar ein gef($eibter,

tapferer Dfpgier von Ijoljer tt)iffenf(^aftti(^er 33i(bung, bie er fpäter

alö ©eneralinfpecteur beö 9}2iUtär=@r§iel)ungö= unb 33ilbung§mefcn§

t)erraertljen fonnte. Qm 3al)re 1812 in bem gorffd^en ©orpä

bienenb, Ijatte er burd; ®iebftal)( feinen Tlantel eingebüßt, hen

9^üd§ug in ber fnappen Uniform mai^en muffen, fii^ bie S^^jcn

erfroren nnh burc^ bie ^älte anberraeitige ©d^äben erlitten. Sirofe

feiner äugerlid^en Unfd)önl;eit gewann biefer finge nnh tapfere

Dffigier bie §anb einer I;übfd;en ßJräfin ©(^ulenburg, hmä) meldje

fpäter baö reiche @rbe beö §aufe§ <Bä)enä t)on glei^tingen in ber

2l(tmar! an feinen ©oljn gelangte. Qn merfmürbigem Gontraft

mit feiner geiftigen ^ebeutimg ftanb feine ©d^mäc^e für Sleußcr^

lii^feiten, bie h^n berliner Qargon um einen 2luöbru(J berei($erte.

^) ^reu^en im SunbeStage 1851—1859. S)ocuntcntc ber Ä. ^reu^.

58unbc§taö§=@efanbtfd^aft. herausgegeben üonDr. 3flitter o. ^ofc^tnger. 4 Sbe.

Sp3. 1882—1884. — SSiämartf'ä Briefe an ben ©eneral Seopolb t). ©errad^.

^erauögegeßen t)on§. ^oi^l. S3erlin 1896. — 33i§ntarc!briefe. herausgegeben

t)on $.510^1. 7. Stufläge, ^ßietefelb 1898 ©. 106 ff.
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$ßon 3emanb, ber ju üicie Drben gteidjäeitig truß, fagte man „er

peudert".

33ei einem 9Jiorgenbefud^e fanb id^ iijn üor einem ^Tifcl^e

ftef)enb, auf roeld^em feine rool^berbienten, juerft auf bcm (Bdjiadp

fetbe getoonnenen Drben ausgebreitet lagen, beren f)erfömmli(^e

Drbnung auf ber 33ruft burc^ bie ehtn erfolgte 5ßer(eil)ung eineö

neuen Sterneö geftört raar. 'iRaä) ber 33egrügung fprad^ er mir

nic^t etraa von Deftreic^ unb ^reugen, fonbern t)er(augte mein

Urtl)ei( üon bem ©tanbpunfte fünftlerif(^en ©efd^madö über bie

Stelle, TOO ber mm (Stern eingufd)ieben fei. ®ie ©efüljle anliäng^

Ii($er 2ld)tung, bie id^ au§ meinen ^inberjaliren für ben l^ody

rerbienten ©enerat überfommen l)atte, beftimmten mid), in üoßer

@rnft!)aftig!eit auf baö ^^l^ema ein§ugel)n unb feine ©rlebigung

]^erbei5ufül)ren, el;e wir auf @efd)äfte in fpred)en famen.

3d) geftef)e, bag ic^ mid), ah iä) (1842) meine erfte Sluögeic^-

nung, bie S^iettungömebaille, erl)ielt, erfreut unb gel)oben fü()[te, raeil

id) bamalö ein in biefer ^egieljung nid;t blafirter Sanbjunfer war.

Qm Staatöbienfte Ijabe ic^ biefe Urfprünglidjfeit ber ©mpfinbung

fd^nell verloren; id) erinnere mid^ ni(Jt, bei fpätern ^ecorirungen

ein objectireö Vergnügen empfunben gu l;aben, fonbern nur Ue

fubjectioe greube über bie äugerlid^e 33et()ätigung beö 2ßo()[raoIIenö,

mit Toelc^em mein Slönig meine 2(nl)änglid)feit erraiberte, ober

anbre 9Jlonard)cn mir ben ©rfolg meiner politifd^en SBerbung

um ü)x SSertrauen nnh i\)x SöoljliDoIIen beftätigten. Unfer ©efanbter

üon Qorban in ^reöben antwortete auf ben f(^er5l)aften SSorfd^Iag,

eine feiner t)ielen 2)ecorationen abzutreten: „Je vous les cede

toutes, pourvu que vous m'en laisserez une pour couvrir mes

nudit^s diplomatiques." Qn ber ^Ijat gc[;5rt ein grand cordon

im Toilette eines ©efanbten, unb menn eö nid;t ber beö eignen

^ofes ift, fo bleibt bie 3JlögIi(^!eit, n)ed)feln gu tönmn, für elegante

^Diplomaten ebenfo ertoünfdjt, mie für ^amen begüglid^ ber 5lleibet.

3n $ariö Ijabe iä) erlebt, ba§ unoerftänbige ©en)alttl;aten gegen

3Jienf(^enmaffen plö^lic^ ftodten, raeil fie auf „un monsieur decore*

Dtto iJürft ton SBiSmarcI, ©cbanlen unb eriinuiungen. I. 6
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ftiegen. Drben gu trafen ift für mi($, außer in ^eteröburg unb

^ariö, niemals ein ^ebürfnife gewefen; an beiben Drtcn inug man

auf ber ©trage trgenb ein ^anb am dloä geigen, voznn man

poIi5eiIi($ unb bürgerlid) mit ber münfdjenöwert^en §öf(id)!cit be^

l^anbelt werben mill. ©onft Ijabe ic^ in jebem galle nur bie burd^

bie @e(egenf)eit gebotenen S)ecorationen angelegt; eö ift mir immer

a(ä eine ß;f)inoiferie erfd)ienen, raenn iä) ma^rnal^m, mk fran!I;aft

ber (Sammlertrieb in 33e§ug auf Drben bei meinen Kollegen unb

DJiitarbeitern in ber ^ürofratie entmicfelt raar, roie ©e^eime Slät^e,

tüeld^e fd^on bie il;nen aus ber ^ruft quellenbe Drbenäcaöcabe nid^t

mef)r gut bel)errf(^en fonnten, ben Slbfd^tug irgenb eineö fleinen

SSertrageä anbahnten, meil fie jur 33ert)oIlftänbigung il^rer (Samm=

lung nod^ beö Drbenö beö mitcontral)irenben ©taateö beburften.

SDie TOtglieber ber Kammern, weld^e 1849/50 bie octropirte

S3erfaffung gu reoibiren Ijatten, entmidelten eine feljr anftrengenbe

5t^ätig!eit; eö gab t)on 8 biö 10 U!)r d^ommiffionöfi^ungen, t)on

10 hi^ 4 ^lenarfi^ungen, bie jumeilen aud^ noi^ in fpäter Slbenbs

ftunbe mieberl^olt mürben unb mit ben langbauernben gractionä^

fifeungen abmed^fetten. Qd^ fonnte ba^er mein Seraegungöbebürf=

nig nur beö 9Zad^tö befriebigen unb erinnere mid^, manche '^aiS)t

§raif($en bem Dpernl)aufe unh bem 33ranbenburger X^oxe in ber

Tlitit ber Sinben auf= unb abgemanbert §u fein, ^uxä) einen Qu^aü

mürbe id^ bamalö auf ben gefunbl)eitlid^en 9^ufeen beä Xanjenö auf=

merffam, baö i^ mit 27 Qaljren aufgegeben Ifiatte in bem @efül)Ie,

bag biefeö Vergnügen nur „ber Qugenb" aufteile. 2(uf einem ber

§ofbäIIe hat mi($ eine mir befreunbete S)ame, iljren ab^anben

gefommnen Stänger für ben ß^otillon ju fud^en unb, ba id^ iljn nid)t

fanb, gu erfe^en. 9^ad^bem i^ bie erfte (Sd^rainbelbeforgnig auf hem

glatten ^^arfet beö SBeigen ©aaleö übermunben liatte, taugte id^ mit

SSergnügen unb fanb nad^l)er einen fo gefunben ©d^laf, mie iä) il)n

lange nid^t genoffen ^tte. 3n granffurt taugte alle SSelt, voran

ber 65iä]^rige frangöfifd^e ©efanbte 3Jionfieur 3}^arquis be STallenat),

nad^ $roclamirung beä ^aifert^umä in granfreid^: 3)Zonfieur le
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2J?arqmö be S::al(enat), iinb id; fanb mid^ (eid;t in bicfc @cn)oI;n=

l)eit, obf($on eö mir am 33unbe nid^t an 3^^^ gum ©eljn unb

9^eiten fc{)(te. SIiic^ in 53er(in, af§ id^ SJ^inifter geraorben raar,

t)crfagte id^ mid^ nid)t, raenn id^ von befrcunbeten tarnen aufge^

forbert ober ron ^sringeffinnen ju einem ^ange befo{)Ien nmrbe,

bcfam aber ftetö far!aftifd;e 53cmerfiingen be§ ^önig§ barüber ju

Ijören, ber mir gum 33eifpiel faßte : „3JJan mad)t eö mir jum ^'or=

nnirf, einen leid^tfinnigen 9}linifter öen)äf)It ju l^aben. Sie foHten

bcn ©inbrud nid^t baburd^ üerftärfen, bag <Sie tanjen." ^cn

^rinjeffinnen mürbe bann nnterfagt, mid^ gum länger gu mäl)(en.

Sind; bie anbauernbe STangfä^igfeit beö §errn von ^eubell I;at mir,

menn e§ fid^ um feine ^eförberung lf)anbelte, bei (Seiner 3}^aieftät

(Sd;mierig!eit gemai^t. @ö entfprad^ baö ber befd^eibenen 9^atur

beö ^aiferö, ber feine SBürbe anä) burd^ S^ermeiben unnötl;iger

2leuger(idj!eiten, rceld;e bie Eritif l^erauöforbern fönnten, gu magren

gemöljnt mar. ©in tangenber «Staatsmann fanb in feinen ^or=

ftellungen nur in fürftüdjen GI;renquabriIIen ^la^; im rafd^en

SBalger rertor er Ui ii)m an Vertrauen auf bie SBeiö^eit feiner

maÜ))ä)läc^e.

S^adjbem ic^ mid^ auf bem g^ranffurter S^errain gu $aufe

gemad^t l^atte, nid^t oljne l^arte gufammenftöge mit bem öftreid^i=

f^en Vertreter, gunäc^ft in ber gtottenangelegenljeit, in meld^er er

^rcu^en autoritativ unb finanziell gu rerfürgen nnh für bie 3«=

fünft (a^m gu legen fud^te, befc^ieb ber ^önig mid^ nad^ $otöbam

unb eröffnete mir am 28. 9Jiai 1852, \)ai er fid^ entfd^Ioffen \)ahe,

mi(^ nunmel)r auf bie I;o!)e ©c^ute ber Diplomatie nad^ SSien ju

fd)iden, §unäd)ft alö SSertreter, bemnä($ft alö D^ad^folger beö fd^raer

erfranften ©rafen 3lrnim 0. 3" ^^^ 3"^^^^ übergab er mir ^a^

nad)ftel;enbe ©infütirungöfd^reiben an Se. SJZajeftät ben Slaifer g^ranj

Oofepl; t)om 5. Suni:

^) ^eiurid^ griebric^ ©raf oon 2lrnim-'^einri(^§borf:2ßer6eIon}, ge6. 1791,

6cft. 1859.
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„Sure ^aiferlid^e Tla\e\tät raollen e§ mir gütig geftatten,

ha^ iä) ben UeBerbringer btefeö ^latteä mit einigen eigen^änbigen

Sc^riftgügen an Q^rem ^oflager introbugire. @ö ift ber ^err von

Siömard=©($önl)aufen. @r geijört einem Mttergefd^Iec^t an, tüetd^eä

länger alä mein ^auö in unfern TlaxUn feßljaft, t)on je^er unb

befonberö in iljm feine alten ^ugenben ben)äl)rt l^at. S)ie (Bx^aU

tung unh 6tär!ung ber erfreulii^en Si^ftönbe unfreö platten Sanbeö

t)erban!en tüir mit feinem fur($t(ofen unb energif(^en 9}Jü{)en tu

ben böfen Süagen ber jüngft rerftoffenen Qal)re. @n). 3Jlaieftät raiffen,

ba§ $err von ^iömarcf bie ©tellung meinet Sunbeögefanbten be=

fleibet. ®a je^t ber (5)efunb!)eitö§uftanb meineö ©efanbten an

©ra. 3JJajeftät !aiferlid)em §ofe, beö ©rafen t)on Slrnim, beffen jeit=

tüeilige 2lbtt)efen(;eit nötl^ig gemad^t l)at, ha§> ^er^ältnig unfrer

§öfe aber eine fubalterne Vertretung ni($t ^nlä^t (meiner 2luf-

faffung gufolge), fo !)abe iö) §errn von 33iömar(f auöerfelien, bie

Vices für ©raf Slrnim mälirenb beffen Slbraefen^eit gu cerfel^en. (J'ä

ift mir dn befriebigenber ©ebanfe, ha^ ©ra. 3}laieftät einen Tlann

fennen lernen, ber bei unö im Sanbe megen feineö ritterli$=freien

©e^orfamö nn'o feiner Unt)erfö]^nli(^Mt gegen hk Devolution bis

in iijre 2ßur§e(n l^inein t)on Vielen üereljrt, von Tlan(3i)en gel^ajöt

Tüirb. @r ift mein greunb unb treuer S)iener unb !ommt mit

bem frif($en (ebenbigen ftjmpatliifd^en ©inbrucf meiner* ©runbfäje,

meiner ^anblungöweife, meines SBillenä unb i($ fe^e l^ingu meiner

Siebe gu Deftreic^ unb gu (Sra. 3J^aieftät nac^ 2ßien. @r !ann,

Tüenn eö ber 9J?üI;e luertl; gefunben mirb, ©ra. SJlajeftät unh Ql^ren

l^öc^ften diätf)zn über üiete ©egenftänbe 9?ebe unb Slntraort geben,

wie eö wol)i Sßenige im (Btanhe finb ; benn raenn nid^t unerhörte,

langrrrbereitete SJJignerftänbniffe §u tief eingeraurgelt finb, waö

©Ott in @naben üerijüte, fann bie furge Qeit feiner Stmtöfül^rung

in SBien n)al)rl)aft fegenäreid^ werben. §err von ^iämard fommt

auö g^ranffurt, wo ha^, waä bierl)einbunbfd;raangeren ^JJittels

ftaaten mit ©ntgücfen bie ^Differengen Deftreid^ö unb ^reugenä

nennen, jebergeit feinen ftärfften 2Bieberl)all unb oft feine Duelle
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gel^aBt ^at, unb er ^at biefe 2)inge unb ha^^ treiben bafelbft mit

f(5arfem unb rid^ttgem SÖHcf betrad^tet. Qä) f)abe ifim befohlen,

jebe barauf gerichtete grage ©tt). SJJajeftät unb Q^rer 9J?inifter fo

gu beantworten, alö f)ätte i(5 fte felbft an i^n gerichtet. Sollte eä

(Bw. SJJajeftät gefallen, t)on if)m Slufflärung über meine Stuffaffung

unb meine 33el)anb(ung ber 3oIIt)ereinä=2IngeIegenl^eit ju üerlangen,

fo lebe i($ ber ©eroigf)eit, bag mein 33etragen in biefen fingen,

menn anä) meMä)t ni($t baö ©lud 3^reö Seifallö, bod^ fid;er

Qlfirer 3ld^tung erringen rairb. ®ie 3(nraefen{)eit beö tf)euren ^err=

lt$en ^aiferö D^icolauö ift mir eine raa^ire ^er^ftärfung geraefen.

®ie geraiffe 33eftätigung meiner alten unb ftarfen Hoffnung, baß

@tü. SJ^ajeftät unb i(^ üollfommen einig in ber 2ßa§r{)eit finb : ha^

unfre breifa^e, unerf($ütterli($e, gläubige unb tl)atfräftige @in=

txaä)t allein ©uropa unb baö unartige unb bo(J fo geliebte

^Teutfdje SSaterlanb auö ber je^igen £rife retten fönne, erfüttt mid;

mit ^an! gegen ©Ott nnh fteigert meine alte treue Siebe §u

©ra. SJlajeftät. ^etoa^ren auä) ©ie, mein tl)euerfter ^Jreunb, mir

S^re Siebe auö ben fabell)aften ^agen von Segernfee, unb ftärfen

Sie Ql^r ^Sertrauen unb Qljre fo raii^tige unb fo mäd^tige, bem

gemeinfamen SSaterlanbe fo unentbel)rli($e greunbfc^aft gu mir!

tiefer g^reunbfi^aft empfel)le i^ mid^ au^ ber ^iefe meineö §er§enö,

allert^euerfter greunb, alö ©it). Jlaiferlid^en SJ^ajeftät treu unb innigft

ergebenfter Dn!el, trüber un'o greunb."

Qc^ fanb in 2Bien baö „einfplbige" 3Jlinifterium Suol, ^ad),

33rud 2C., him ^reufeenfreunbe, aber liebenäraürbig für mid^, in

bem ©lauben an meine ©mpfänglid^feit für ]^ol)e§ 2Sol)ltt)olIen

unb meine ©egenleiftung bafür auf gefi^äftlid^em (BehkU. Qä)

iDurbe äußerlich el)rent) oller, alö td^ erraarten fonnte, aufgenommen;

aber gefd^äftlid^, b. f). bejüglid^ ber SöHfad^en, blieb meine 3Jlif=

fion erfolglos. Deftreid^ l^atte fd^on bamalö Ue 3olIeinigung mit

un§ im 3luge, unb i^ ^ielt eö raeber bamalö nod^ fpäter für

ratl)fam, biefem Streben entgegenzukommen. 3" ^^" notl^raem

bigen Unterlagen einer 3ottgemeinf(^aft gehört ^in geraiffer ©rab
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von ©Iet(5arttg!ett beö ^erbrau($ö; fd;ou bie Unterfdjtebe ber

Qntereffen inner!)alb beö beutfd)en goUoeretnö graifc^en D^orb unb

©üb, Dft unb 3Beft finb f($Tt)er unb nur mit bem guten SBillen

gu überrainben, ber ber nationalen 3ufammengcf)örig!eit entfpringt

;

5tt)if($en Ungarn unb ©aligien einerfeitö unb bem gottüerein anbrer=

feitö ift bie ^^erfd^iebenl;eit beä ^erbrau($ä golIpfli($tiger Söaaren

5U ftarf, um eine gollgemeinfd^aft bur(^füf)rbar erfd^einen §u laffen.

^er ^ert^eilungömagftab für bie gollüerträge würbe ftetä für

©eutferlaub na($tE)eiIig bleiben, anä) wenn bie 3^ff^^^ ^^ P'^^

Deftrei(5 §u fein fd^ienen. £e|treö lebt in Qi§>^ unb melfir noc^

in ^ranö=£eitl;anien rormiegenb von eignen, nic^t t)on importirten

©rgeugniffen. Slu^erbem l^atte i^ bamalö allgemein unb ^cibe i^

auä) "^eut no(5 fporabifd^ ni($t baö nötl[)ige SSertrauen §u unbeut=

fc^en Unterbeamten im Often.

Unfer einziger ßegationöfefretär in SSien empfing mid^ mit

S3erftimmung barüber, bag er nid^t ©efd^äftäträger raurbe, unb

fud^te in 33erlin Urlaub nai^. ^erfelbe raurbe von bem ^J^inifter

üerraeigert, von mir aber bemnäd^ft berailligt. (So !am eä, bag

i^ mic^ auf hen mir t)on früher l^er befreunbeten !)anöt)erfd^en

(Befanbten ©raf Slbolf ^laten bel^ufä ber ^orftellung M \)en

SJliniftern unb ber ®infül;rung in bie biplomatifd^e @efellfd;aft an=

geraiefen fanb.

Qn üertraulid^em ©efpräc^ fragte er mid^ gelegentlid^, ob aud;

id} glaubte, bag id^ §u SJ^anteuffefö 9^ac^folger beftimmt fei.

Qd) erraiberte, baö läge einftraeilen nid^t in meinen SBünfd^en.

3($ glaubte allerbingö, bag ber ^önig mic^ in fpätrer geit ein^

ma( gu feinem 3}linifter ju mad^en gebenfe unb mid^ bagu er=

giel^n raolle, in biefer Slbfid^t au($ mir hie mission extra-

ordinaire nad^ Deftreid^ übertragen l^iabe. 3J^ein SBunfd^ aber

raäre, nod^ eivoa jel^n Qal^re lang in granffurt ober an t)erfd;iebnen

§öfen a(ä ©efanbter bie Sßelt gu fel^n nnh bann gern etroa ge^n

Qa^re lang, raomöglid^ mit diul)m, SJlinifter §u fein, bann auf

bem Sanbc über ba§> ©riebte nad^gubenfen unb raie mein alter Dn!el
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in 2:emplin bei ^otöbam Dbftbäume ju pfropfen ^). ^iefeö fdjerjenbe

©efpräd; roax ron ^iaUn naclj Qanovtx berietet roorben unb bort

§ur ^enntnife beö @eneraI=Steuerbirectorö ^(en^e gefommen, ber mit

SJJantenffel über 3oIIfac^en üerl;anbe(te unb in mir ben Qunfer im

©inne ber liberalen Sürofraten ^a^te. Gr (jatte ni^tö ©iligereä

gu t(;un, alö entfteHte eingaben auö ^(aten'ö 33ertd)t an 3}lanteuffel

mit5ut{)eilen in bem ©inne, alö ob iä) an beffen ©turje arbeitete.

33ei meiner dlMMjv t)on 3Sien nad) 33erUn (8. 3;uli) ()atte id) an

5(eu)8erlic^em bie 2ßirfung biefer (Sinbläferei raa^rgunelimen. 6ie

beftanb in einer 2(b!ü^(ung meiner ^e§ie{)ungen gu meinem (El}zl

unb i^ mürbe nic^t me!)r mie biä baf)in gebeten, bei il)m §u

raoljnen, raenn i(^ na^ Berlin fam. ^erba($t mürben mir babei

au(!^ meine freuubfdjaftli($en ^egiel)ungen §u \)em ©eneral von

@erra($.

^ie ©enefung beö ©rafen Slrnim geftattete mir, meinem

Sßiener 3lufentl)alte ein (^nh^ gu mai^en, nnh vereitelte einftroeilen

Ue 2lbfi(^t beö Königs, mi(5 gum 9^ad;foIger Strnim'ö ju ernennen.

Slber au(^ menn biefe ©enefung ni^t eingetreten märe, mürbe id)

ben bortigen Soften nid)t gern übernommen l^aben, roeit ic^ fd;on

bamalö baö @efül)I I;atte, hnxä) mein 2Iuftreten in 3=ran!furt

persona ingrata in SBien gemorben ju fein, ^ä) l^atte bie Se=

fürd^tung, bag man bort fortfaliren mürbe, mid^ alö gegnerifd;eö

Clement gu bel;anbeln, mir hen 2)ienft gu erfdjmeren unb mid) am

berliner §ofe §u biöcrebitiren, roa^ burd) ^ofcorrefponbeng, raenn

iä) in SBien fungirte, no(^ leidster gemefen märe alö über g^ranffurt.

2luö fpätrer Qeit finb mir Unterrebungen erinnerli($, meldte id)

auf langen ©ifenbal^nfalirten unter t)ier 2lugen mit bem Könige über

Sßien l^atte. 3^ nol^«^ bann bie (Stellung, §u fagen: „SBenn (Sure

3Jlaieftät befel)ten, fo gef)e i(^ bal^in, aber freimillig nid^t, id) I)abe

mir bie Slbneigung beö öftreic^ifd^en §ofeä in granffurt im S)ienfte

1) SSgl. ben »rief S3i§mar(f'ä an HKanteuffel oom 23. Suli 1852 in

5ßreu^en im Sunbeätage IV 99 ff.
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©urer SJlajeftät guge^ogen, unb idf; raerbe ha^ ©efül^l ^abtn, meinen

©egnern ausgeliefert gu fein, wenn iä) ©efanbter in Sßien raerben

fottte. Qebe Df^egirung fann jeben ©efanbten, ber bei il^r beglaubigt

tft, mit £eid)tig!eit fd;äbigen unb burc^ Tliitel, wie fie bie öft=

rei($ifd^e ^olitif in SDeutf($[anb anraenbet, feine (Stellung rerberben."

2)ie ©rraiberung beö Königs pflegte §u fein: „Sefe^ten raill id)

ni(^t, ©ie follen freiwillig l)ingel)n unb mic^ barum bitten; eö ift

baä eine l)ol)e ©d^ule für Q^ve biplomatifd^e Sluöbilbung, nn'o ©ie

füllten mir banfbar fein, wenn iä) biefe Sluöbilbung, weil eö bei

3l)nen ber ^M^z lol)nt, übernel^me."

2luc^ bie 3}linifterftettung lag bamal§ augerlialb meiner 2Bünf($e.

Qä) war überzeugt, ba§ ii^ bem Könige gegenüber alö SJlinifter eine

für mi(^ l) alt bare Stellung nidjt erlangen würbe., ©r fal) in

mir ein ©i, voa^ er felbft gelegt l)atte unb ausbrütete, unb würbe

bei 3}Ieinungöt)erf(^iebenl)eiten immer bie ^orfteHung gehabt l)aben,

ba§ ha^ @i flüger fein wolle als bie §enne. ^ag bie Siele ber

preujgifd^en auswärtigen ^olitÜ, weld)e mir Dorf(^webten, fii^ mit

benen bes Königs nid^t üollftänbig becften, war mir flar, ebenfo bie

(S($wiertg!eit, welche ein t)erantwortli(Jer SJlinifter biefes §errn gu

überwinben l)atte bei beffen felbftl)errli($en 2lnwanblungen mit oft

iäl)em SBed^fel ber Slnfic^ten, bei ber Unregelmäßigfeit in ©efi^äften

unb bei ber gugänglid^feit für unberufene §intertreppen=@inflüffe

von politif($en Intriganten, roie fie t)on ben Slbepten unfrer ^ur=

fürften bis auf neuere 3^^^^^^ i" ^^^^ regirenben §aufe, fogar bei

bem ftrengen unb fiausbacfnen griebrid^ 2ßill;elm I. 3"^^i^^ 9^=

funben l)aben —- pharmacopolae, balatrones, hoc genus omne^).

$Die ©c^wierigfeit, gleid^geitig gel^orfamer unb rerantwortlid^er

TOnifter ju fein, war bamals größer als unter SBill^elm I.

3m (September 1853 würbe mir in ^anooer hie 5lusft$t,

TOnifter §u werben, eröffnet. ^Rac^ 33eenbigung meiner ^abefur in

S^orbernet) würbe iä) von bem eben aus bem 3Jlimfterium <Bä)ek

^) Horat. Sat. I 2, 1 f.
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ausgetretenen 3J^in{fter 33acme{fter fonbirt, ob id) 3J?inifter be§

^önigö ©eorg werben roolle. Qd) fprad^ mid; baljm auö, bag id^

in ber auöraärttgen ^oliti! §anot)cr nur bienen fönne, wenn ber

^ömg rollftänbig ^anb in §anb mit ^reugen geE)n TüoHe; id) fbunte

mein ^reugentl^um ntd^t au§§tel)n rate einen 9^od. 5luf bem Sßege

gu ben SO^einigen naä) 33iIIeneut)e am ©enfer (See, ben ic^ t)on

9lorberne^ über Qanomx naijm, lEiatte i(^ mef)re ß;onferen5en mit

bem Könige, ©ine berfelben fanb ftatt in einem, graifd)en feinem

©(^(afgimmer unb bem ber Königin gelegnen ß;abinet im @rb=

gefd)OJB beö (Sd^Ioffeö. ^er £önig tüollte, ha^ bie ^I)atfa($e unfrer

33efpre(^ung ni($t befannt merbe, l^atte mi($ aber um fünf U^r jur

^afel befotjlen. @r fam auf bie grage, ob i^ fein 3J^inifter werben

tüolle, nid^t gurü(f, fonbern »erlangte nur üon mir alö <Sa($!unbigem

in bunbeötägli($en @ef($äften einen 35ortrag über bie SIrt unb

Sßeife, mie bie ^erfaffung t)on 1848 mit §ülfe t)on ^unbeö=

befc^Iüffen reüibirt roerben fönne. 9^ad)bem i^ meine 2(nfi(^t enU

mäelt §atte, t)erlangte er eine fd)rift(id;e D^^ebaction berfelben unb

graar auf ber ©teile. 3d) fc^rieb alfo in ber ungebulbigen ^aä)^

barf(^aft be§ an bemfelben ^ifc^e fi^enben ^önigö hie §aupt§üge

beö Dperation§pIan§ nieber unter hen erfd;tt)erenben Umftänben,

bie ein feiten gebrau($teö «Sd^reibgeug bereitete: ^inte bid, geber

fd^Iei^t, Rapier raul), ßöfc^blatt nic^t ror^anben; bie t)on mir ge-

lieferte t)ier ©eiten lange ©taatsf(^rift mit il)ren ^intenfleden mar

ni($t al§ ein fangteimäßigeä 2)tunbum angufel^n. ^er ^önig fd^rieb

überljaupt nur feine Unterfd;rift, unb auc^ biefe fd^werlic^ in bem

(Bemaä), in meld^em er beö @el)eimniffeö wegen mid^ empfangen

l;atte. ©aö ©eljeimnig mürbe freilid^ baburd^ bur($brod^en, bag

eö barüber fed)ö ll!)r gemorben mar unb ber auf fünf befohlenen

^if(^gefellf($aft bie Urfad^e ber 33erfpätung nid^t entgelin fonnte.

Sllö bie l)inter bem Könige ftel^enbe UI;r fd^Iug, fprang er auf unb

ging mortloä unb mit einer hti feiner S(inbl)eit überrafd^enben

©c^nelligfeit unb (5i($ert;eit burd; ha^ mit Wöhtln befe^te ©emad;

in baö henaä)haxte (5d;(af= ober 2(n!(eibe§immer. Qd; blieb allein.
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oljue 2)irectton, ol^ne ^enntniß ber Socalität beö (5($Ioffeö, nur

burd^ eine 2leugerung beö ^önigö unterrichtet, bag bie eim ber

brei ^!)üren in ha^ ©(^(af^immer ber an hen 3Jiafern !ran! liegenben

^lönigin fü!)rte. D^ad^bem id) mir l^atte fagen muffen, ha^ 9^iemanb

fommen werbe, mi(^ gu geleiten, trat i^ burc^ bie britte ^l^ür

Ijinauä unb fanb mi(5 einem Safaien gegenüber, ber mid^ nid;t

fannte unb über mein @rf($einen in biefem ^^eite beö ©(^loffeö

erf($ro(fen unb aufgeregt mar, fi($ jebo(^ berul^igte, alö i(5 bem

2Iccente feiner migtrauifdjen g^rage entfprec^enb englifd^ antwortete

unb §u ber !öniglid;en ^afel geführt §u werben verlangte.

2lm 2lbenbe, ic^ weig ni($t, ob beffetben ober beö folgenben

^age§, l^atte ic^ wiebcr eine lange Slubien^ o^ne geugen. Söäljrenb

berfelben na|m iä) mit ©rftaunen raafjr, wie nad;(äffig ber blinbe

gerr bebient war. Sie ganje ^eleud^tung beö großen 3^^^^i^ö

beftanb in einem ^oppelteud^ter mit gwei 2öa($§fer§en, an benen

fd^were, metallene Si($tfd^irme ange!(emmt waren. 2)er eine fiel

in gölge 9^ieberbrennenö ber ^erge mit einem (iJeräuf($, wie ber

©(^lag auf ein ©ong, gu ^oben; eö erfd^ien aber S^iemanb, befanb

fid^ aud^ 9^iemanb im D^ebengimmer, unh ii^ mugte mir üon bem

t^ol^en Qexxn hk ©teile ber Mngel bejeid^nen laffen, bie id^ gu

§iel;n t)atte. 2)iefe ^er(affenl;eit beö £önigö war mir um fo auf-

fälliger, alö ber ^ifd§, an bem wir fagen, mit allen möglid^en

amtlid^en ober prioaten papieren fo bebecft war, ha^ einzelne bei

Bewegungen beö £önigö 1^erunterfielen unb ron mir aufgel^obeu

werben mußten. 9^id^t weniger auffällig war eö, bajs ber blinbe

§err mit einem fremben Diplomaten, wie id^, ofine jebe minifterieße

^enntnijsna^me Btnnhcn lang Derfianbelte.

S)ie ©rwäl^nung meineö bamaligen Slufentl^altö in Qanovcx

erinnert mid^ an einen Vorgang, ber mir nie flar geworben ift.

Dem prcugifd^en ß^ommiffariuö, ber in Qanomx über bie fd^weben=

ben 3öttcingelegenlf)eiten gu t)erl^anbeln E)atte, war ron 33erlin a\i?>

ein ©onful ©piegeltlfial §ur 2luä()ülfe beigeorbnet worben. 2tlö i6)

beffelben alö eineä preugifijen Beamten im ©efpräc^e mit bem mir
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befreunbetcn SJ^inifter von ©cfjcfe ern)ä()nte, c^ah biefer lac^ciib fein

©rftaimen gu erfenuen: „@r l)ätte ben 3J2ann nad^ feiner ^f)ät{g!eit

für einen öftreic^ifc^en 3lgcnten gehalten." Qd^ telegrapljirte d;iffrirt

an ben TOnifter von 9}2anteuffe( nnb riet^, baö ©epäcf beä ©pieget^

t^al, ber in ben näc^ften ^agen naä) Berlin gurüdreifen raollte,

bei ber 3öHtet)ifion an ber ©renje unterfud^en nnh feine Rapiere

in Sefd()(ag nehmen gn laffen. SJleine ©rraartung, in ben folgenben

^agen bat)on gu lefen ober §u ()ören, erfüllte fii^ nidjt. 2ßäf)renb

id^ bie legten Dctobertage in Berlin unb ^otöbam gubrad)te, erjäl}(te

ber ©eneral von ©erlad) mir u. 21.: „^anteuffel Ijabe guraeilen

gan§ fonberbare Einfälle; fo l^abe er vor ^urgent verlangt, ha^ ber

ßonful ©piegelt^al gnr !ünigli(^en 2:^afel gebogen werbe, unb unter

(Stellung ber Gabinetöfrage fein 33crlangen burd;gefett."



3iünffe$ ^apifet

I.

^ür ble beutfd^e (Sad^e bel^ielt man in 't^en bcm ^önigtl^um

Toiberftrebenben Greifen eine fleine Hoffnung auf §ebelfräfte im

(Sinne beö ^ergogö t)on Coburg, auf engdfd^en unb felbft fran=

5öfif($en ^eiftanb, in erfter Sinie aber auf liberale (5t)mpatl)ien

beö beutfd^en ^ot!ä. ^ie praftifd^ toirffame ^etljätigung biefer

Hoffnungen befd)ränfte fi(^ auf ben fteinen ^rei§ ber ^of^Dppofition,

bie unter bem Dramen ber J^i^action ^etl^mann^^ollraeg hen

^ringen von ^reugen für fid^ unb i^re ^eftrebungen §u gewinnen

fudite. ®ö raar bieö eine g^raction, hk an bem 3So[!e garfeinen

unb an ber bamalö al^ „©otl^aer" begeit^neten nationalliberalen

9ä($tung geringen Slnl^alt l)atte. 3($ l^abe biefe ^errn nid^t grabe

für nationalbeutf(^e ©(^raärmer gelialten, im ©egentlieil. ^er

einflugreid^e, nod^ ^ent (1891) lebenbe langjälirige ^Ibjutant be§

^aiferö 2öill)elm, ®raf ^arl üon ber ©olfe, ber einen ftetö offnen

gugang für feinen Sruber unb beffen g^reunbe abgab, war ur^

fprünglid^ ein eleganter unb gefd^eibter ®arbe=Dffixier, ©todfpreuge

unb §ofmann, ber an hem augerpreufeifd^en S)eutfd^lanb nur fo t)iet

Sntereffe na^m, alö feine §offtelIung eö mit fid^ hxaä)U. @r raar

ein Sebemann, ^aQ^mtex, ^di) gut an^, l^atte ©lüdf hei S)amen

unb mugte ^iä) auf bem §ofpar!et gefd^idft gu benel;men ; aber bie

^olitif ftanb bei il^m nicl;t in erfter ßinie, fonbern galt il;m erfi.
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raenn er i^rer bei §ofe bcbuvfte. Xa^ bte Erinnerung an

Dfmü^ baö 3JJittel raar, ben ^ringen guni ^unbeögcnofien für ben

5larnpf gegen 3Jianteuffe( gu gerainnen, baö fonnte 5Riemanb beffer

raiffen aU er, unb biefen Stad;e( für bie (Smpfinbung be§

^rin^en in 2Bir!fam!eit §u ermatten, ^atte er auf 3^eifen unb ju

^aufe ftetä gute ©elegenljeit.

^ie fpäter nac^ 33etf)mann=§oIIraeg benannte Partei, richtiger

ßioterie, ftü^te ft(^ urfprünglid^ auf ben ©rafen 3iobert von ber ©ol^,

einen Ttann ron ungerao^nli^er ^efä^igung unb 2:^ätigfeit. ^err

oon aJlanteuffel !)atte baö Ungefd;i(f gefiabt, biefe ftrebfame Sapacttät

fd^Ied^t 5u bel^anbeln; ber baburc^ ftellungöloö geraorbcne @raf

tüurbe ber Qmprefario für bie S::ruppe, raeld^e guerft a(ö f)öfifd^c

graction unb fpäter alä 3JJinifterium beö S^legenten auf ber 33üt;ne

erf(5ien. ©ie begann in ber treffe, befonberö hnxä) ha^^ von \l)x

gegrünbete „^reugifd^e 2ßo($enbIatt", unb bur(5 perfönlic^e äBer=

bungen in politifd^en unb §of!retfen ft($ ©eltung gu f($affen. ^ie

„ginangirung", raie bie Sörfe fi($ auöbrücft, raurbe burd^ bie großen

Sßermögen Set!)mann=§oirraeg'ö unb ber ©rafen 3^ürftenberg=©tamm=

l^eim unb Sllbert ^ourtal^ö, unb hk politifd^e Slufgabe, alö bereu

3iel junäd^ft ber ©turg SRanteuffeFö geftellt raar, dou ben gefd^idften

^änben ber trafen ©o(^ unb ^ourtaleö beforgt. 33eibe f(^rieben

ein elegantes grangöfifc^ in gefd^idter S)iction, raäl^renb ^err

ron SJlanteuffel in ber ^erftellung biplomatifd^er ^Iftenftüde ()aupt=

fäd^Ii($ auf bie l^ausbadne Strabition feiner 33eamten t)on bcr

fran§öfif(5en Kolonie in Berlin angeraiefen raar. 2Iud^ @raf

^ourtaleä raar von bem ^Jiinifterpräftbenten im S)ienfte cerftimmt

unb von bem Könige alö 9flit)al ^J^anteuffeFö ermutl^igt raorben.

©ol^ raottte o^ne S^^^^f^^/ ^^^^ ^^^^ ^^^ unmittelbare dlaä)^

folger ^JJanteuffel'ö, ho^ früfier ober fpäter 3Jiinifter raerben. @r

liatte anä) baä 3^"9 '^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^ ^^^^ ^^" Slrnim, raeil

er raeniger ©itelfeit unb meljr Patriotismus unb ei;ara!ter befag

;

freili(5 aud^ mel^r 3orn unb ©alle, bie fid^ vermöge ber il^m inne-

raol^nenben Energie als ©ubtra^enba von feiner pra!tifd;en Seiftung
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öelteub ma($teu. Qä) l^abe gu feiner Ernennung naä) ^eteröburg,

fpäter naä) ^art§ mitgerairft unb §arrt) üon Slrnim auö ber um
iDtd^tigen (Stellung, in vo^lä)^v iä) \i)n fanb, fd^nell nn^ ni(^t ol^ne

2Siberfpru(^ in bem (S^abinete beförbert, aber an biefen beiben

befäJ)igtften unter meinen biploinatifdjen 9}^itarb eitern baffelbe erlebt,

tüie 3)gIano an Slnfelmo in bem (S^amiffofdjcn ©ebid^te^.

3lu(^ Sf^ubolf von 5lueröraalb !)atte fi(^ ber g^raction gurü(J=

I;altenb angefc^Ioffen, !am aber im Quni 1854 §u mir nac^ %xanh

fürt, um mir §u fagcn, ha^ er feinen 3^elb§ug ber legten Qa^re

für verloren Ijalte, fi(^ l^erauö^ugiel^n n)ünf(^e unb, raenn er ben

©efanbteu'^often in 33rafilien er{)ielte, t)erfpred^en tüoHe, fid^ um

innere ^olitif ni^i mel^r gu fümmern^). Dbraol^l ic^ 3JlanteuffeI

empfal^I, in feinem Qntereffe barauf eingugeljn unb einen fo feinen

^opf, erfaljrnen unb ad^tbaren Tlann unb greunb beö ^rin^en

t)on ^reugen auf biefe el^rlid^e Söeife §u neutralifiren, fo raar fein

unb beö ©eneratö ron ©ertac^ 3Jligtrauen ober SIbneigung gegen

Slueröraalb bod^ fo ftar!, bag ber ^inifter feine Ernennung ab=

lefinte. ^anteuffel unh ©erlac^ raaren über!)aupt, obfd^on nid^l

untereinanber, bod^ gegen bie Partei Set^mann=§olItt)eg einig.

^lueröToalb blieb im Sanbe unb einer ber ^auptträger ber S3es

§ie!)ungen gtoifd^en biefen anti=3)ianteufferfd[;en Elementen unb bem

^ringen.

@raf Stöbert ©olfe, mit bem i^ auö ber Qugenb I;er befreunbet

roar, tjerfud^te in granffurt aud^ mid^ für bie graction gu getoinnen.

3d^ lel^nte ben Seitritt, foraeit 3}litmir!ung gum ©turge ^Jlanteuffel'ö

üon mir geforbcrt raürbe, mit ber 3J^otit)irung ab, bag i(^, toie

bamalö ber gall raar, mit rollem Vertrauen SJ^anteuffeFö hen Soften

in granffurt angetreten ^tte unb eö nid^t für el^rltd^ l^alten toürbe,

meine (Stellung gum Könige gum (Sturze SJlanteuffers gu benu^en,

folange Se^trer mid; nid^t in bie 92otl)tr)enbig!eit oerfe^tc, mit il)m

') Uictter 2lnfelmo.

*) ©. 93nef an Seopolb t). ©ertad^ tjom 6. Sunt 1854, 2lu§gabc »on

^. Äo^r, ©. 15G.
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in Iiredjen, imb baß xä) tu bem gaUe Ujm bie gdjbe unb bcn

@nmb berfelben üor^er offen anfagen tüürbe. ©raf ®o(fe lüollte

^id) bamalö vexljeivaüjen unb be^eid^nete mir alö fein näd^ftcö ^er--

laugen ben ©efaubfi^aftöpoften in 5tt^cn. „Tlan foll mir/' fe^tc

er mit ^itterfeit Ijingu, „f($ou einen Soften geben unb einen guten;

baüor ift mir uid)t bange."

®ie fd)arfe Eritif ber ^oliti! Dlmü^, bie in ber ^^at nid^t

fo fel;r hk ©c^ulb beä preugifd^en Unterl;änblerö alö ber, um ha^

SSenigfte gu fagen, ungef(^idten Seitung ber preußifc^en ^oliti! biö

gu feiner gufammenfunft mit hem gürften (Sd)raar5enbcrg raar,

unb bie ©d)ilberung if)rer golgen, baö raar bie erfte 2Baffe, mit

mel(5er SJJanteuffel von @oI^ angegriffen unb bie ©^mpatljie beä

^ringen von ^reugen gewonnen tourbe. Qu htm folbatifi^en ©e=

fü[)le beö ßejtern war DImüfe ein raunber ^un!t, in 33e§ug auf

meieren nur bie militärifc^e unb ropaUftifi^e ^ifciplin bem Könige

gegenüber bie ©mpfinbung ber ^ränfung unb beö ©(^mer§eö be=

lierrfd^te. Xxo1^ feiner großen Siebe gu feinen ruffifd^en 3Ser=

Tüanbten, bie gutefet in ber innigen greunbfd^aft mit Sltejanber IL

gum 2Iuöbrude !am, be!)ielt er baö ©efü^l einer ^emütl;igung, bie

Preußen burd^ ben ^aifer S^icotauö erlitten f)atte, unb biefe

©mpfinbung mürbe um fo ftärfer, je melir feine SJJißbilligung

ber 9}lanteufferfd)en ^oliti! unb ber öftreidiifd^en ©inflüffe i^n

ber i(;m frül;er ferner liegenben beutfc^en 3lufgabe ^reußenä

näl)er rüdte.

3m (Sommer 1853 fc^ien eö, baß ©ol^ fid^ feinem S^^'f^

nät)ern, §mar nid^t SJlanteuffel üerbrängen, aber bod^ 3Jlinifter

werben raerbe. ®er ©eneral ©erlac^ fd^rieb mir am 6. ^nli:

„^on 3JlanteuffeI I)örte id^, baß ©olfe iljm erflärt l^at, nur

bann in ha% 3Jlinifterium eintreten gu fönnen, wenn bie Umgebung

be§ ^önigö geänbert, b. I). id^ fortgefd^idft raürbe. Qd^ glaube

librigenö, ja id^ fönnte fagen, x<S) raeiß eö, ha^ 9J?anteuffel @ol^

al§ dtat^ in baä Sluömärtige SJJinifterium l;at l^aben motten, um

gegen anbre ^erfonen bort, mie Se ßoq (raol^l el^er gegen ©erlad^
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unb bcffen Jyreunbe am §ofe) u. f. tt). ein ©egengetridit gu l^aben,

roaö nun, @ott fei ^an!, bur(^ @oI^en§ Xro| t)ereitelt ift. — Q6)

t)en!e mir, bag ein ^lan im SBerfe ift — ob in aßen §um TliU

l^anbeln beftimmten ^erfonen beraubt ober unbewugt, ^alb ober gang,

laffe i^ bal^ingeftellt fein — ein SJünifterium unter hen Stufpicien

beö ^ringen t)on ^reugen §u formiren, in bem — na^ Entfernung

von Sf^aumer, 2Beftp!)aIen, ^obelfc^raingl^ — 9}^anteuffel als ^räfeä,

Sabenberg alö ß^ultuä, ©olfe alö Euöraärtiger functioniren foll

unb n)eld;e§ \i^ hk ^ammermajorität rerfd^afft, raaS i$ ni(^t für

fel^r fd^wierig \)alte. ^arnit fi^t ber arme Jlönig gtüifc^en ber

^ammermajorität unb feinem D^adjfolger unb fann fi($ nid^t rü!)ren.

3lIIeö Toaä 2öeftpf)alen nnh S^aumer p ©tanbe gebrad^t, unb fte

finb bie einzigen SRenfd^en, bie etraaö getrau, raürbe raieber tJer^

loren ge^n, von ben übrigen g^olgen gu fd^raeigen. 9JJanteuffe(

alö boppelter S^orembermann märe mie fi^on je^t inevitable."

S)er (Segenfa^ ber t)erfd;iebenen Elemente, mel(^e bie (BnU

f(^Iie6ungen beö ^önigö gu beftimmen fuc^ten, fteigerte fid^, ber

Singriff ber Setl)mann=§oIIn)eg'fdjen g^raction auf ^JJanteuffet be^

lebte fid) wai)vtnh beö ^rimfriegeö. ©er 33linifterpräfibent f)at

feine Slbneigung gegen hen '^xuä) mit Deftreid^ unb gegen eine

^olitif, mie fie nad; hen böl^mifd^en (5d^Iad)tfeibern fül^rte, am

nad^brücf(idiften in allen für unfre greunbfd^aft mit Deftreid^ !ri=

tifd^en 3JJomenten betljätigt. Qn ber Qzii beö gürften (5d^raar§en=

berg, bemnäd^ft beö £rim!riegeä unb ber Sluöbeutung ^reugenö

für bie öftreid^ifi^e Drientpoliti! erinnerte unfer ^er!)ältni6 ju

Deftreid; an baä graifd^en Seporello unb 2)on 3uan. Qn granf^

fürt, mo §ur 3^^^ ^^^ ^rimfriegä bie übrigen Sunbeöftaaten

au^er Deftreic^ t)erfud^ömeife x)er[angten, ha^ ^reu^en fie ber i)ft=

reid^ifc^=meftmäd^tlid^en 33ergeraa[tigung gegenüber vertrete, fonnte

id^ alä Präger ber preugifd^en $oIiti! mid^ einer ^efd^ämung unb

Erbitterung nid^t ermel^ren, raenn id) fal;, mie mir gegenüber hen

nid^t einmal in l)öflid^en formen t)orgebra(^ten Sumutl)ungen Deft^

rei(^ö jebe eigne ^olitif nnh jebe felbftänbige 5lnfid^t opferten, von



2)aö $8ünbni^ mit Dcftreic^ com 20. SIpril 1854. 97

Soften gu Soften surücfwicljen, imb unter bem Sruc! bcr Qn^

feriorität, in g^urcf)t cor ^ranfreid^ unb in S)emut^ ror ©nglanb,

im Schlepptau Oeftreid^ä 2)ecfung fuc^ten. ^er ^önig war nidjt

unempfänglid^ für biefen meinen ©inbrucf, aber nic^t geneigt, i^n

burd) eine ^oKtif im grogen ©tile ab^ufdjütteln.

D^ac^bem ©ngtanb unb granfreic^ am 28. 9Jtär§ 1854 din^-

lanb ben ^rieg erflärt Ijatten, raaren mir mit Deftreid^ baS (Sd^u^=

unb S^ru^bünbnig rom 20. 2lprit eingegangen, baö $reugen rer-

pflid^tete, unter Umftänben 100000 mann in 3eit von 36 ^agen

§u concentriren, ein drittel in Dftpreugen, bie beiben anbern gu

$ofen ober gu Breslau, unh fein §eer, menn bie Umftänbe eö

er!)eifd^ten, auf 200000 Tlann gu bringen unb ftc^ bef)ufä alleö

beffen mit Deftreid^ p rerftänbigen.

Unter bem 3. Tlai ft^rieb mir SJianteuffel folgenben piürten

33rief:

„(Seneral t)on ©erlad^ tl^eift mir foeben mit, ba§ beö Königs

SJiajeftät ©uer §oc^n)of)[geboren be!)ufö ^efpred^ung über bie 33e=

l^anbtung be§ öftrei(^ifd^=preugifc^en 33ünbniffe§ am ^unbe ^kv an-

raefenb gu feigen befoJiten unb bag ber §err ©enerat in biefem

©inne @uer §0($it)ol)lgeboren bereits gefd^rieben iiabe^). Qn ®e=

mä§!)eit biefeä 2lIIeri)öd^ften ^efefilö, von bem mir übrigens t)or!)er

nid^ts befannt gemefen, barf td^ feinen Slnftanb nel^men, @uer §od^=

roo|)lgeboren ganj ergebenft ju t)eran[affen, ftd^ unrergüglid^ l^ierl^er

§u verfügen. 2JJit S^^üdfid^t auf bie Mm ^unbeötage bet)orflei)enben

3SerE)anb(ungen bürfte Q^r Slufent^alt l^ierfelbft nic^t von langer

®auer fein fönnen."

^ei S3efprec^ung bes Vertrages vom 20. Slpril fd^Iug i^

bem Röntge ror, biefe ©elegenl^eit §u benu^en, um un§ unb hk

preugifd^e ^oliti! aus ber fecunbären unb, raie mir fd^ien, un=

TOürbigen Sage l^erausgul^eben unb eine Stellung einguneEimen,

^) S)iefer SSrtef tft üeröffentrici^t im SSrieftrecfjfcI beö ©eneralä ScopoO)

t). ©crlac^ mit bem 33unbe§taggge[anbten Dtto v. Siömarcf ©. 166.

Otto gürft öon S8i§mard. ©ebanfen unb evtnnerunflen. I. 7
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tücld^e unö bie ©t)mpatl)te unb bie Rettung ber beutf($en Staaten

geraonnen !)ätte, bie mit unö unb burd^ unö in unabf)ängtger

"^enixalität gu verbleiben Tt)ünf($ten. Q($ liielte bieö für errei(5=

bar, wenn wir, fobalb Deftrei($ bie ^ruppenaufftellung verlangte,

freunblid^ unb bereitwillig barauf eingingen, aber bie 2lufftellung

ber 66000 unb factif(5 melir 3J?ann nic^t Wi Siffa, fonbern in

Dberfd^Iefien mad^ten, fo ha^ unfre Gruppen in ber Sage feien,

bie ruffifi^e ober bie öftreii^ifc^e ©renge mit g[ei(^er Seid^tigfeit

ju überf(freiten, namentlich menn wir unö nid^t genirten, hie

Siffer 100000 uneingeftanben ju überfd^reiten. mt 200000 3Jiann

würbe ©e. 3}laieftät in biefem 21ugenblicf $err ber gefammten

europäifd^en Situation werben, ben ^rieben bictiren unb in 5Deutfd^=

lanb eim ^reugenö würbige Stellung gewinnen fönnen ^). gran!=

reid^ war nid^t im Staube, neben ber Seiftung, mit ber eö in ber

£rim befd^äftigt war, bebrol^Iid^ an unfrer 2Seftgren§e aufzutreten.

Deftreid^ l^atte feine bifponiblen Gräfte in Dft=©ali§ien fte^n, wo

fte von ^ran!l)eiten me!)r ^erlufte erlitten alö auf ben Sd^(ad^t=

feibern. Sie waren feftgenagelt burd^ bie, auf hem Rapier

wenigftenö, 200000 Mann ftarfe ruffif(^e 2lrmee in ^olen, beren

Tlax^ä) naä) ber £rim bie bortige Situation entfd^ieben l^aben

würbe, wenn bie ijftreid^ifi^e ©renjaufftellung il^n l^ätte jutäffig

erfd^einen laffen. @ö gab fd^on bamalö Diplomaten, welche bie

^erfteHung ^otenö unter öftreid^ifd^em ^atronat in i^x Programm

aufgenommen Ratten. Qene beiben Slrmeen ftanben einanber gegen=

über feft, unh eö war für ^reu^en möglid^, buri^ feinen ^eiftanb

einer von i^mn bie Dberl^anb ju gewäliren. S)ie 2Bir!ung einer

englifc^en ^lofabe, weld^e unfre Mfte I)ätte treffen fönnen, würbe

nid^t gefährlicher gewefen fein alö bie wenige Qal^re frü!)er mel)r=

malö auögeftanbene, unö ebenfo vollftänbig abfd^Iiegenbe bänifd^e,

unb aufgewogen worben fein burd^ bie ©rtangung unfrer unb ber

beutfd^en Unabl)ängig!eit von bem Drudfe unb ber SDrol^ung einer

*) SSgl. bie 2leu^erung S8i§mar(!'ä in ber Steid^ätagörebe vom 6. %t^v.

1888, ^oUtifd^e Hieben XII 459.
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öftretd)ifd)=f^ö"Söfifcf)en Slüiang unb ^ergeraalttgung her gwifd;en=

liegenben 3JHttelftaaten. 2Bä{)renb beö ^rimfriegeö fagte mir ber

alte ^önig 2Bitl)eIm von Söürtemberg in üertrauUc^er 2lubien§ am

^amin in Stuttgart: „Sötr beutfd^en ©übftaaten formen nii^t gleid^=

geitig bie getnbf($aft Deftreid^ä unb gran!rei(^ä auf unö nef)men,

wir finb gu ndt}^ unter ber STuäfallpforte (Strasburg nnh t)om

äBeften l)er occupirt, bet)or un^ von 33erlin ^ütfe fommen fann.

Söürtemberg wirb überfallen, unb voenn i^ e^rli(^ mid^ in baö

preugifi^e Sager jurüdgielie, fo loerben bie klagen meiner t)om

geinbe bebrütten Untertl)anen mi(5 gurüdrufen; baö n)ürtember=

gifd^e §emb tft mir näl)er alä ber diod beö 33unbeö" ^).

S)ie niä)t unbegrünbete $offnungälofig!eit, raeld^e in btefer

Sleu^erung beö gef(^eibten alten §errn lag, unb bie melir ober

raeniger §ornige ©mpfinbung in anbern ^nnhe^^taattn — nur

nid^t in 2)armftabt, voo §err von ^aln)ig!=©oel^orn fidler auf

granfreid^ baute — biefe (Stimmungen raürben fid^ n)ol)l geänbert

l)aben, wenn ein nad^brücflid^eö 2luftreten ^reugenä in Dberfd^lefien

ben ^eweiö lieferte, ha^ raeber Deftreid^ no(^ g^ranfreid^ un§

bamalö überlegnen Söiberftanb §u leiften t)ermo(^ten, rcenn wir

i^re entblößte unb gefä^rbete Situation entfd^loffen benufeten. 5[)er

^önig loar nii^t unempfänglid^ für bie überzeugte Stimmung, in

welcher iä) xi)m bie Sat^lage unb bie @t)entualitäten barftellte; er

läi^elte tt)ol)lgefälIig unb fagte im berliner 2)iale!t: „Siebefen,

baö iö fel)r fd^öne, aber eö iä mid^ gu tl)euer. Sold^e ©eroalt^

ftretd^e !ann ein 3Jiann von ber Sorte ^^^apoleon rao^l mad^en,

id^ aber nic^t."

II.

^er gögernbe Seitritt ber beutfd^en 3Rittelftaaten, bie fid^ in

^Bamberg beratl)en l)atten, ju bem SSertrage t)om 20. Slpril, bie

^) Sßgl. bie 2leu^erungen 33i§marcf'ä in ben Sieben 00m 22. Januar 1864

unb 2. 3Jiai 1871, ^otitifc^e Sieben II 276, V 52.



IQO j^ünfteö Kapitel: 2Boc^en6Iattäpartei. ilrimfrieg.

Semüljiingcn be§ ©rafen 33uo[, einen ^riegöfaK gu fdjaffen, bte

burd) bte 9iäumung ber 2BaIIa(^ei unb 9)toIbau feitenö ber Sf^uffen

rereitelt würben, bte t)on i^m beantragte nnb im @e!)etmnt§ t)or

^reugen ab gef($ [offene 2lIIian§ mit benSBeftmäc^ten t)om 2. ^ecember,

bie üier $nn!te ber SBiener ß^onferen^ unb ber meitre 33erlauf

biö ju bem ^arifer grieben üom 30. Tläx^ 1856 finb von (5t)bel

auö ben 3lrd;it)en bargeftellt, unb meine amtliche ©tettungna^ime

gu allen biefen gragen ergiebt fid) auö bem 2Berfe „^reujgen im

Sunbeötage''. lieber baö, raaö in bem ß^abinet rorging, über hk

©rraägungen unb ©inflüffe, bie ben ^önig in ben raei^felnben

^^afen beftimmten, ex^klt id) von bem ©eneral von (Bexla^ TOt=

t^eilungen, von hemn iä) bie intereffanteren einflei^te. 2Bir blatten

für biefe ßorrefponbenj feit §erbft 1855 eine 2lrt von (S!)iffre üer-

abrebet, in raeld^em bie Staaten hnxä) bie Dramen unö betonter

S)örfer, bie ^erfonen nid)t o^m $umor hnxä) giguren auö ©[)a!e=

fpeare be§eid;net waren ^).

„33eran, ben 24. Slpril 1854.

3J^anteuffeI ^at feinen 2lbf($(u§ mit (bem Jelb^eugmeifter)

$eg gu Btanhe gebrad^t unb gtüar auf eine 2trt, bie iä) ni(^t

onberö als eine üerlorne 33ataille begeid^nen fann. Sitte meine

militärif($en 33erec^nungen, atte Qlire 33riefe, bie entf($ieben be=

toiefen, ha^ Defterreid; nie magen mürbe, o^m unö gu einem be=

ftimmten Slbfd^Iufe mit hen SBeftmädjten §u fommen, l^aben nid^tö

gel^otfen; man l^at \iä) von hen gur($tfamen furd^tfam machen

taffen, unb fo raeit mug id; SJknteuffel 'iReä)t geben, ha^ eö gar

nic^t unmöglid^ ift, ha^ ehm au^ gurd^t Defterreid^ hen tixfyxen

(Sprung nad^ Sßeften ^ätte mad^en fönnen.

2)0(5 bem fei mie i^m motte, biefer 2Ibfd^(ug ift ein fait

^) 6. ben ©c^Iüffel in ben Briefen 33i^mar(f'ä an ©enerat 2. o. ©ertad^,

^erauög. von §. Äo^l ©. 351 f. (boc^ ift ©. 352 3. 4 3U (efen: gortinbraä,

3. 8 : Xrinfulo). — ^um erften 9)ZaIe bebiente fic^ ber Chiffre Siömarcf im

Sriefe 00m 21. 2)ecem6er 1855, (Bevlad) im 33nefe üom 15. Januar 1856

(58iämarrf=Sa§r5uc^ II 212 ff.).
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accompli, unh man mitfj jc^t wie mä) einer rcrlorcueu (Sd)[ad)t

bie gerftreuten Gräfte fammehi, um bem ©etiler fid) raicber eut=

gegen fteKen gu fönnen, nnb ba ift benn baö 9iäd)]'te, baf] in bem

Vertrage aUeö anf gegenfeitigeö ©inüerftänbni^ geftcHt ift. SIber

ehen beö^ialb rairb bie näc^fte unb anä) feljr üble gotge fein, ha^

wir, fobalb mir hie unö ri(^tig fc^einenbe Slnökgung geltenb

maä^en, ber ©oppetgüngigfeit unb Sßortbrüc^igfeit ange!(agt merben.

dagegen muffen mir un§ gunä($ft bidfettig mad)en, bann aber

bergteid^en guüorfommen, inbem mir unfre 2Iuö(egung beö ^er=

trageö fofort auöfpred^en, fomoljl in 2Bien alö in J^anffurt, m^
beror eine ßollifion eingetreten ift. "i^enn bie ^inge fte!)en fo,

ba^ Moä) immer einem fräftigen, mut()igen auöraärtigen 3}^inifter

hk ^änbe ni(5t gebunben finb. 3Sir mai^en alle (Sd^ritte in

^eteröburg felbftftänbig , !önnen alfo in ber ßonfequenj bleiben

unb fönnen ftetö no(5 bie Einigung erlangen unb bei berfelben

Df^eciprocität unb 2lIIeö, ma§ in bem 35ertrage fe!)lt, geltenb madjen.

^ubberg ^abe i($ nad^ Gräften gu bef(^mi($tigen gefuc^t; 9^iebnf)r

ift fe{)r t!)ätig unb eifrig auf biefem gelbe unb l)at fi($ mie immer

gefdjidt unb rortrefflid^ benommen. 2öa§ l)ilft aber biefe g^liderei,

bie gule^t hoä) eine unbanfbare 5lrbeit ift. @ö liegt in ber 9^atur

beö 3}lenfd^en, alfo auc^ unfreö §errn, ha^ menn er mit einem

SDiener einen ^od ober rielmeljr eine 9^ide gefdjoffen l)at, er

biefen gunäd^ft l)ält unb bie befonnenen unb treuen greunbe

f($le(^t belianbelt. 3n ber Sage bin iä) jefet, unb fie ift maljrlid^

ni^t beneibenömertl^ ^). ...

©an^fouci, ben 1. Quli 1854.

. . . ©ie ^inge liaben fic^ einmal mieber furi^tbar üerraidelt,

fielen aber bod^ raieber fo, bag man, menn alleö flappt, ein gute§

©nbe für möglid^ l)alten !ann. . . . Söenn mir Defterreid) nid^t

fo lange alö möglid^ feftl)alten, fo laben mir eine fd;mere ©d^ulb

auf un§, rufen bie ^riaö in^ Seben, meldte ber Slnfang bcö 9vl)cin=

') SSgl. SBriefroed^fel ©ertac^=S3iömarcf <B. 163 f.
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bunbeö ift uub ben frangöfif^en (Sinflug biö unter bie ^!)ore von

33erlin bringt. Qe^t ^aben bie ^amberger e§ t)erfud)t, fic^ unter

bem ^rotectorate von 9^u§Ianb al§ Xvia^ §u conftttutren, too^t

tüiffenb, ha^ eö ein leidstes ift, ein ^rotectorat gu raed^feln, um fo

mel^r, ba bie rufftfd^=frangöftf($e Wian^ bo(5 baö @nbe t)om Siebe

ift, raenn ©nglanb nii^t balb bie ^u^en aufgefien über bie X'i^ox-

§eit beö Krieges unb beö Sünbniffeö mit 5^an!rei(j^ ^). ...

©anäfouci, ben 22. Quli 1854.

gür bie beutf(5e Diplomatie, in fo weit fie jefet t)on ^reugen

ausgeixt, öffnet fid^ ein gtängenbeö ©d^Iad^tfelb, benn leiber f($eint

e§, bag ^ro!ef(^ nic^t Unred^t l^at, roenn er für feinen ^aifer Ue

£riegötrompete btäft. Die Sßiener ^f^ad^rid^ten finb gar nic^t be^

fonberö, obfd^on i($ eö bod^ nod^ nid^t aufgebe, ba^ in ber elften

©tunbe ^uol unb ber Eaifer auöeinanber gelEien werben. . . . @ö wäre

ber grögefte ^ti)kx, hen man mad^en fönnte, wenn man hm mir nod^

nid^t gan§ rerftänblid^en antifrangöfifd^en ©nt^ufiaömuö von S3at)ern,

2Bürtemberg, ©ad^fen unb $annot)er, fo gan^ ungenufet üorüber^

gelten liege, ©obalb man mit Defterrei(^ im Staren ift, b. 1^. foraie

beffen meftmäd^tlid^e ©t)mpatf)ien !Iar 1^ ert)ortreten, muffen bie leb-

l^afteften SSerl^anbtungen mit ben beutfd^en Mää)kn beginnen, unb

xvix muffen einen gürftenbunb f(fliegen, gans anberä unb fefter

als ber von griebrid^ II. mar ^). . . .

ß^l^arfottenburg, ben 9. 5tuguft 1854.

. . . 3JianteuffeI ift biö je^t gang vernünftig, aber mie (Sie miffen,

unjuüerläffig. Qd^ glaube, bajg ©ie bie 2lufgabe l^aben, nad^ graei

Seiten ^in für htn rid^tigen SBeg gu mirfen. ©inmat, ha^ Sie

Ql^rem ^reunbe ^rofefd^ bie rid^tige ^olitif über h^m ^opfe meg^

nef)men unb il)m §u t)erfte]^en geben, ha^ je^t jeber ^Sortoanb meg^

') SBgl. a. a. D. ©. 174 f.

2) a. a. D. 178 f.
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fällt, Defterreid) in feinem ilriegötjetüfte ßegen ^ußtanb nadjju^

ge!)en, unb bann, ba§ ©ie ben beutfd;en 9JJä(Jten ben 2ßeg roeifen,

ben fte §u gelten iiaben. . . . @ö ift ein eigen UngUid, ha^ ber

Slufent^alt (beö ^önigö ??riebri($ 2Bi[l)eIm) in 9}^ünd)en raieber an

geraiffer ©teile germanomanifd^en ©nt^ufiaömuö erregt ^at. ©ine

beutf($e Df^eferrearmee, er an ber ©pi|e, ift ber confufe ©ebanfe,

ber eine nic^t gute ©inrairfung auf bie ^otiti! mac^t. Subroig XIV.

fagte l'ätat c'est moi. Tlit md mci)x dieä)t fann ©e. SJkjeftät

,'agen TAllemagne c'est moi. o ^ ß« // n

©aneben gewährte ber nad§fte!)enbe ^rief beö eabinetöratl)^

SRiebu^ir an mic^ einen weitem ©inblid in bie ©timmungen am

fiofe.

„^uttbuä, ben 22. 2luguft 1854.

3d) Derfenne gett)i§ nid;t gute Intentionen, raenn fie an^

meiner Uebergeugung naä) nid)t an ber (richtigen) ©teile unb nod^

Tueniger richtig auägefülirt finb, unb ebenforaenig baö dteä)t von

Qntereffen, wenn fie au(^ bemjenigen, was ic^ für rid^tig galten mug,

f(^nurftradö n)iberfpre($en. 3lber iä) verlange SBa^r^eit unb £Iar=

i)eit, unb beren SJlangel fann mi^ gur ©efperation bringen, aj^angel

an 3öal;r{)eit na($ au^en fann i^ un fr er ^olitif nun nid^t

gum SSorwurf machen: raol^t aber Unraa^rljeit gegen unö felbft.

2Bir würben gang anberö baftel^en, nnh ^ieleö unterlaffen l^aben,

wenn wir unö bie eigentlii^en Motive bagu eingeftanben l^ätten,

ftatt unö beftänbig rorgufpiegeln, bag bie einzelnen 3lcte unfrer

^olitif ßionfequengen ber richtigen ©runbgebanfen berfelben feien.

®ie fartgefefete 2^f)ei(nal)me an htn Söiener d^onferengen nad^ bem

Einlaufen ber englifd^=frangöfifd^en glotte in \)ie ©arbanellen unb

jefet gulejt bie Unterftü^ung ber weftmäd^tli(^=öfterreici^ifd^en g^or^

berungen in Petersburg, l^aben il^ren wal^ren ©runb in ber fin-

bif(^en Jurd^t, ,auä bem Concert europ^en l^inauögebrängt gu

») SSriefraec^fel ©. 181 f.
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werben' unb ,bie ©tellung alö ©rofjmadjt §u verlieren', ©ie

ßrögten Sllbernljeiten, bie §u ben!en finb : benn von einem Concert

europeen gu fprec^en, wenn graei Wäd)te mit einer brüten im

5lriege finb, ift boc^ gerabejn ein ^öfgerneö ©ifen, nnb unfre

(Stelinng alö ©rogmad^t oerbanfen mir bod) wa^r^aftig ni($t ber

©efäUigfeit von Sonbon, $ariö nnb Söien, fonbern nnfrem guten

(S($it)erte. Ueberbem aber fpielt überall eine ©mpfinblic^feit gegen

9iu§(anb mit, bie iä) üoöfommen begreife, unb arnS) i^eik^ ber man

aber je^t ni^t nad^geben tan, o!)ne äng(ei($ unö felbft ju güc^tigen.

2Ö0 man ni($t wa^x gegen fid^ felbft ift, ift man allemal aud^

nid^t Uax. Unb fo khen nnh l^anbeln mir ^mar nid^t in fold^er

Un!(arl)eit, mie in äßien, wo man wie ein ©d^Iaftrunfener alle

Slugenbtidfe §anbelt, als ob man fc^on im Slriege mit '^n^lanh

wäre : aber mie man neutrat unb griebenöt)ermittler fein, nnh §u=

gleid^ ^ropofitionen, mie bie legten ber ©eemäd^te empfehlen tann,

t)erftel)e i^ mit meinen fd^mad^en 35erftanbeö!räften nic^t."

S)ie folgenben ^rieffragmente finb raieber t)on ©erlad^.

„(Sanöfouci, 13. Dctober 1854.

. . . 6eitbem i($ alleö gelefen nnh na^ Gräften gegen einanhex

abgewogen 6abe, ^alte iä) eö für felir wal^rfd^ einlief, ha^ hie

gmei ©rittet (Stimmen Defterreid; nid^t entgelten werben, ^annorer

fpielt ein falfd^eö Spiel, ^raunfdjweig ift weftmäc^tlid^, bie ^p=
ringer ebenfo, Sapern ift in allen 3wftänben unb be§ £önigö

SJlajeftät ift ein fc^wanlenbeö 9^o^r. Selbft über Seuft gelien jweifel^

Ijafte D^ad^ridjten ein. ^iergu fommt, ha^ man in Söien gum Kriege

entfd^loffen fd^eint. 9Jlan fiel)t ein, bafe hie ejrpectatire bewaffnete

(Stellung nid^t länger bur($gufül)ren ift, fd^on finanziell nid^t, unb

l)ält baö Um!el;ren für gefäl)rlic^er alö baö S^orwärtögelien. £eid^t

ift baö Umfel)ren aud^ wir!li($ ni(^t, unb iä) fel)e am^ nid^t ein,

wol)er bem ^aifer ba^u hie @ntf(^loffenl;eit fommen foll. Defter=

reid^ tan fid^ für baö ©rfte unb oberfläd^li($ leidster mit ben

revolutionären planen ber SBeftmäd^te tierftänbigen alö ^reugen.
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l 33. mit einer 9?eftauration üou $oIen, einem ni(ffic^tö(o]en "^cx-

fahren gegen ^f^nßlanb u. f. m., foraie eö feinem S^ücifct nntcr=

liegt, ba6 granfreic^ nnb ©nglanb i^m anf ber anbern (Seite nod)

Iei($ter alö unö SSertegen^eiten bereiten fönnen, fon)o()( in Ungarn

alö in Stauen. 2)er 5laifer ift in htn §änben feiner $o(i§ei nnb

raaö baö lieifet, ^abe id) in ben legten 3al)ren gelernt vf), 'i)at fid^

üorlügen (äffen, ^^nglanb ()abe ^offut^ anfge!)e^t n. f. ra. ©r l)at

bamit fein ©eroiffen befdjraic^tigt, nnb raaö bie ^oligei nid)t Der=

mag, baö (eiftet ber Ultramontaniömnö, hk SBntl^ gegen hk oxt^o-

boje ^irdje nnb gegen baö proteftantifdje ^renßen. 5Da^er ift anä)

]ä)on je^t t)on einem ^önigrei($ ipolen nnter einem öfterreid^if($en

@rgl)er§oge bie ^t^h^. . . . Sluä allem biefem folgt, ha^ man fe()r

anf feiner §nt fein nnb anf aUeö, felbft anf einen £rieg gegen

bie mit Defterreid) oerbünbeten 2öeftmäd)te gefaxt fein mng, ha^

ben bentf(^en g^ürften ni($t gn tränen ift n. f. ro. ®er §err möge

un^ geben, bafe mir nid^t f(jTt)a($ befnnben rcerben, aber iä) mügte

eine Unmaljrlieit fagen, wenn iä) ben Seitern nnfrer ©efc^ide feft

rertrante. galten mir basier eng gnfammen. Slnno 1850 l^atte

Sftabomi^ nnö etwa anf benfelben ^nn!t gebrai^t mie 33noI jefet

paffit) t)on brüben ()er 0- • • •

©anöfonci, ben 15. D^oüember 1854.

. . . 2Ba§ Defterreic^ anbetrifft fo ift mir bnr($ hk Ulkten 3Ser=

l)anblnngen enbli(^ bie bortige ^otiti! !(ar geworben. 3n meinem

3llter ift man üon fi^raeren 33egriffen. ®ie ijfterreid^ifc^e ^oliti!

^) ÖJcrlac^ :^at babei raoJil an D()m unb |)antgc nebad)t, auc^ an bie S3e=

Tid)te, wddjc ber :|)(}antafierctd)c unb gut bcja^Ite De[trci(i)cr Saufcnau au§

Sonbon über gefä^rüdic 3ln)ct)lägc ber beutjrfien ^51üd)tlingc erftattete. 5)er

Äi3nig mufe über bie 3iit>erlä]ftgfeit biefer Reibungen sireifel^aft gcmorben

jcin; er beauftragte birect au§ feinem Gabinct ben ©efanbten iöunfen, üon ber

englifd)en ^oli^ei Gr!unbigung einjuj^ie^n, bie ba^in au§fiel, ^a\i bie beutfdjen

j5türf)tlinge inSonbon gu öielmit bem (£rroerb i^reö SebcnSunter^alteS ^u t^un

"Ratten, um an 2lttentate ^u beuten.

») S3riefiued)fel 6. 191 ff. ; .
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ift feine ultramontane ber ^auptfai^e nac^, tüte eö fid; ©e. ^Rajeftät

conftrutrt, obfd^on fie ben UItramontantöntu§ na$ hen Umftänben

9ebrau(^t
; fie ^at feine grogen ^läne von Eroberungen im Drieitt,

obfc^on fie au^ bavon ettüaö mitnimmt; fie benft auc^ ni(^t an

bie beutf($e ^aiferfrone. Sllleö baö ift rief §u erfiaben unb toirb nur

5in unb tüieber afö TOttefc^eti gum 3^^^^ benufet. 2)ie öfter-

reid^if($e ^olitif ift eine ^olitif ber gttrc^t, bafirt auf bie f$tt)ie=

rige innere unb äußere Sage in Qtalien, Ungarit, in ben ginangett,

in bem gerftörten dieä)t, ia ber gur($t vox ^onaparte, in ber 5lngft

vox ruffifc^er Sf^ac^e, au($ in ber gur($t vov ^reugen, bem man

t)ief me^r ^öfeö gutraut, alö irgenb Qemanb je l^ier gebac^t f)at

9J^epenborff fagt: ,9Jiein ©(^toager ^uof ift ein pofitifc^er §unbö=

fott ; er füri^tet \chen £rieg, aber aHerbingö mef)r einen Erieg mit

granfreid^ afö mit Dftujgfanb.' S)iefeö Urtl^eil ift ganj richtig, unb

biefe g^ur(^t ift baö, xoa^ Defterreid^ beftimmt. . . .

3(^ glaube, trenn man hetxaä)ttt, bajg e§ immer ein gefä]^r=

lii^eö ®ing ift, allein gu ftefieit, baß bie S)inge l^ier im Sanbe fo

finb, ha^ eö aui^ gefä^rlid^ ift, fie auf bie ©pi^e gu treiben; ba

treber 3Jianteuffel nod^ — gurerläffig finb, fo f(^eint eö mir ber

^lugl^eit angemeffen, Defterreid^ fo tueit al§ irgettb möglid^ na($=

§ugef)en. Ueber biefe 3}lögli($feit l^inauö liegt aber jebe Ittiang mit

granfrei($, bie it)ir tüeber moralifc^, no($ finanziell, nod^ militärifi^

vertragen fönnen. ©ie tüäre unfer ^ob, tüir t)erlören unfern 9^uf)m

t)on 1813—1815, von bem tüir leben, wir toürben ben mit ^t^t

mi§trauif(5en Sllliirten geftungen einräumen, rair tuürben fie er=

näl^ren muffen, ^onaparte Pelu de sept millions tüürbe balb

einen ^önig von ^olen finben, ber auf bemfelben Sf^ec^tötitel ftänbe

unb bem man mit Seid^tigfeit bie SBä^ler in beliebiger 5lttgal)l

finben trürbe ^). . .

.

^otöbam, \)en 4. Januar 1855.

. . . 3d^ glaube, ha^ toir einig fein würben, wenn ©ie f)ier

töären, ha^ l^eißt in bem toaö gu t^un ift, tt)enn an^ nidjt im

') a. a. D. 203 ff.
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^rincip, benu id^ I;a(te mic^ an bie E)ei(ige S^rift, bog man nid)t

33öfeö tl^un barf, bag ©uteö barauö werbe, weit berer, bie baö tljun,

33erbammmg gang re($t ift. Tlit Sonaparte uub bem Sibcraüömuö

bu!)ten ift aber böfe, im gegebenen galle aber au^erbem au^ nieineä

©rac^tenö unraeife. ©ie rergeffen (ein ge{)Ier, in hen ^eber fäHt,

ber eine 2Bei(e ron l^ier fort ift) bie ^erfönlid^feiten, rael(^e bod)

baö ©ntfd^eibenbe finb. 2ßie fönnen (Sie fofd^e inbirecten ginaffe=

rien mit einem völlig principienlofen, unjnüerläffigen 3}linifter, ber

in ben falfc^en 2ßeg unraillfürlid^ hineingezogen wirb, nnb mit

einem, um nii^t me!)r p fagen, unberechenbar eigent^üm(i($en

§errn machen, ^ebenfen ©ie bo(^, ba§ 9}Zanteuffel principaliter

Sonapartift ift, ben!en ©ie an fein ^enef)men bei bem coup d'^tat,

an hk von i^m bamalö patronifirte Due]^rf(^e ©(^rift, unb toenn

©ie ettüaö S^euereö l^aben wollen, fo fann i<i) ^^mn fagen, ba§

er jefet an 2Bert^er (bamalö ©efanbter in Petersburg) hk t^örid^te

2lnfi($t gefd^rieben lf)at, bajg raenn man S^iu^Ianb nü^en wolle,

man bem SSertrage rom 2. ^ecember beitreten muffe, um hei hen

Sßerl^anblungen mit^ufprei^en.

9^e]^men hk 3Ser{)anb(ungen in SBien einen ß^arafter an, fo

baJ8 man auf einen ©rfolg rei^nen fönnte, fo wirb man unö fc^on

jugiel^en unb unö mit unfern 300 000 SJJann niä)t ignoriren. ©d^on

jlefet wäre ha§> ni$t mög(i(5, wenn man fid^ nid^t burd^ §in!en,

nid^t wie baö oft gefd^e^en nad^ gwei, fonbern, waö fetten ge=:

fd^ef)en, nad^ brei ©eiten, um alleö 3Ser*rauen unb alle ©inftögung-

x)on guri^t gebrad^t t)ätte.

3d^ wünfd^e fe^r, bajg ©ie, wenn aud^ nur auf einige ^Tage,

l^erfämen, um fid^ §u orientiren. ^^ wei§ an^ eigner ©rfal^rung,

wie fd^nell man bei einer irgenb längeren 2lbwefentieit beöorientirt

ift. ®enn eben wegen ilEirer personalissimen ©igenfd^aft ifl eö

fo fd^wer, unfre S^ftänbe burd^ ©d^reiben oerftänblid^ ju mad^en,

befonberö wenn ungut)erläffige principienlofe ß^ara!tere im ©piele

finb. 3Jlir ift immer fel^r unl^eimlid^, wenn ©e. SJlajeftät mit

3Jlanteuffet ©el)eimniffe I)aben, benn wenn ber ^önig feiner Bai^e
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Dor ©Ott unb feinem ©eraiffen gewig ift, fo ift er gegen ^iele,

nidjt etwa bloö gegen mi($, offener aU gegen 3Jlanteuffe(. ^ei

jenen «öeunlid^feiten aber entfte!)t ein ©ebräu mn <Bä)wäd)e unb

ginafferie auf ber einen unb von animofem ©erüiliömuö auf ber

anbern ©citc, raaö in ber Stieget etraaö fe{)r Unglü(flic^eö gur 2ä>e(t

bringt^).

Berlin, ben 23. 3anuar 1855.

. . . SBaö nti(^ gan§ nieberfd^Iägt, ift ber allgemein verbreitete

S3onapartiömuä nnh bk Qnbifferenj nnh ber Seid^tfinn, womit

man biefe größte aller ©efa!)ren auf fi($ §u!ommen fieljt. Qft eä

benn fo fc^raer §u erfennen, wo^in biefer 3Jlenfd^ raill? . . . Unb

roie fteljen !)ier bie (5a($en? The king can do no wrong. 33on

bem fdjtoeige iä); SJlanteuffet ift röEig ^onapartift. Fünfen mit-

fammt Ufebom finb feine ^reugen. §a^felb in ^ari§ ^at eint

bonapartiftifd;e grau nn'i) ift fo eingefeift, ba§ fein f)iefiger ©c^raager

ben alten ^onaparte im SSergleic^ mit bem je^igen für einen

©fei f)ält. 3öaä fott barauä merben, unb mie barf man bem

Könige ^onoürfe machen, voenn er fo bebient ift. 3Son hen irregu^

lären 9^atf)gebern gu fd^raeigen. 2. v. ©."^)

Sei 3J^anteuffel l^atte eine actiüe unb unterneljmenbe anti^

öftreidjifd^e ^oliti! nod^ meniger Sluäfid^t auf Slnflang alö bei

bem Könige. 3J^ein bamaliger ©r;ef mad^te mir in ber ^ifcuffton

ber grage unter üier Singen moljl ben ©inbrud, alö tl;eite er

meine borufftf($e ©ntrüftung über bie geringf($ä^ige unb t}ertejenbe

2lrt ber Seljanblung, bie mir von ber ^oliti! SuoI=^ro!ef(^ er=

ful)ren. Sßar aber bie Situation bis §um ^anbeln gebie^n, !am

eö barauf an, einen mirffamen bipIomatifd;en ©^ritt in anti-

öftreid^ifc^er S^tid^tung gu i^nn ober anä) nur bie gül;lung mit

») $8gt. »riefraec^fel 216 ff.

2) a. a. D. 222 ff.
— S)ie weiteren Briefe ©ertad^'ö auä ben ^a^nn

1855—1860 finb t)eröffentad)t im Siömarcf-'^a^rbuc^ II 191 ff., IV 158 ff.,

VI 83 ff.
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^Rugfanb fo weit feft^uljalten, ha\] mir biefem (nö baf)in befreunbeten

'^aäjhax gegenüber mä)t birect feinbüi^ auftraten, bann fpi^te

fid^ bte ©a($e in ber dlea,d ba^in ju, baß eine Gabinctöfrifiä

gTüif(Jen bem Slönige unb bem SJlinifterpräfibenten cntftanb unb

ber erftre bem le^tern getegentlid^ mit mir ober and) mit bem

©rafen 5IIt)en§Ieben bro^te, in einem galle an6), im Söinter 1854,

mit bem ©rafen Sltbert ^ourtaleö am ber Setfimann^^ottraegfc^en

ß^oterie, obf(^on beffen 2Iuffaffung ber auömärtigen ^oliti! bie

entgegengefe^te von ber meinigen unb aud^ mit ber beö ©rafen

5ltt)enö(eben fd^tt)erli(^ rerträglid) mar.

^a§> @nbe ber ^rifiö führte ben ^önig unb ben 9Jlinifter ftet§

toieber gufammen. 3Son hen brei ©egencanbibaten f)atte ©raf Sllüenö^

leben jiemlid^ öffent(i(^ erÜärt, er mürbe unter biefem 3JJonard)en

nie mieber ein 3lmt annel^men. ®er ^önig mollte mi($ gu i^m

na($ ©rjleben f(^i(fen; \ä) xkti) banon ab, meil Sllnenöleben mir

t)or furgem obige ©rflärung mit Sitterfeit in granffurt mieberl^olt

l^atte. 2((ö mir unö fpäter mieberfafien, mar feine 3Serftimmung

gelfioben, er mar geneigt, einer Stufforberung ©r. SJlajeftät ent^

gegen §u fommen, unb münfd^te, bag idi) in bem galle mit il[)m

eintreten möge, ^er ^önig ift aber mir gegenüber nid^t auf

Slbenöleben jurüdgefommen, rietteid^t meil in ber geit nad^ mei=

nem ^efud^e in $ariö (Sluguft 1855) eim ©rfältung am §ofe,

unb namentlid^ bei Q^rer SJlajeftät ber Königin mir gegenüber ein=

getreten mar. @raf ^ourtaleö mar bem Könige megen feineö 9^eid^=

ti)umö „§u unabf)ängig" ^). ®er ^önig mar ber 3}Jeinung, baß arme

unb auf @ef)alt angemiefene 3Jlinifter gef)orfamer mären. Qdö

felbft entzog mi($ ber t) erantmörtlichen (Stellung unter biefem gerrn,

mie iä) fonnte, unb föl^nte i^n immer mieber mit 3J^anteuffet auö,

ben i(J §u biefem gmecfe auf bem Sanbe (^ra][)nöborf) befud^te ^).

') ©. u. ®. 138.

2) SSgt. bte 2(eu^erung in ber Steic^ötaggrebe üom 6. 5c6r. 1888, ^oli^

tifd;e ^e'özn XII 448 f.
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iir.

Qu biefer (Situation trieb bie 2Bo(j^enbIattöpartei, wk fie au(5

genannt tüurbe, ein merfwürbigeö ©oppelfpiel. Q(^ erinnere mid)

ber umfangreichen 2)en!f(^riften, voelä)t bie $errn unter fi(^ auö=

tauf($ten. nn'i) burc^ beren 3)^ittf)eilung fie mitunter anä) mid^ für

i^xe (Baä)e gu gerainnen fud^ten. Sarin raar alö ein giel auf=:

geftellt, nad^ bem ^reugen alö 33or!ämpfer ©uropaö §u ftreben

l^ätte, bie gerftüdfelung S^luglanbä, ber SSerluft ber Dftfeeproüingen

mit @inf($Iug von Petersburg an ^reugen unb ©(^raeben, be§

©efammtgebietä ber Sf^epubU! $o(en in i^rer größten 2luöbel)nung

unb hk 3erfe^ung beö Ueberrefteö burd^ ^^eitung jraifd^en @ro§=

unb ^Iein = 9fiuffen, abgefel^n bat)on, baß faft bie SJiel^rl^eit ber

£lein=9?uffen fd^on bem SJ^ajimatgebiet ber Df^epublif ^olen geliört

l^atte. Qnv D^ed^tfertigung biefeö ^rogrammö raurbe mit 33or=

liebe bie ^tl^eorie beö g^reil^errn von $ajtf)aufen=2lbbenburg (©tubien

über bie inneren 3uftütibe, baö ^olUkhen unb inöbefonbere bie

tänblid^en ©inrid^tungen 9iuglanbö) benu^t, baß bie brei gonen

mit il)ren einanber ergänjenben ^robucten hen ^unbert ^Jiillionen

S^uffen, raenn fie vereinigt blieben, ha^ Uebergeraid^t über Europa

fi(^ern müßten.

2luö biefer ST^eorie raurbe bie 9^otl)raenbig!eit ber Pflege bes

natürlichen S3ünbniffeö mit ©nglanb entraidfelt, mit bunfeln Stm

beutungen, baß ©nglanb, raenn Preußen if)m mit feiner SIrmee

gegen S^^ußtanb biene, feinerfeitä bie preußif^e ^oliti! in bem

©inne, ben man bamalä ben „©otl^aer" nannte, förbern raurbe.

33on ber angeblid^en öffentlid^en SJleinung beö englifd^en SSoIfeä

im ^unbe balb mit bem ^ringen Sllbert, raeld^er bem Könige unb

bem ^ringen t)on Preußen unerbetene fiectionen ertl^eilte, balb mit

£orb ^almerfton, ber im S^Joüember 1851 gegen eine ^Deputation

rabicaler 58orftäbter ©nglanb alö ben einfid;tigen ©efunbanten

(judicious bottleholder) jebeö für feine grei^eit fämpfenben 35ol!cö



2)oppel[piel ber SBoc^enblattäpartei. m
be^eii^nete unb fpäter in glugfd^riften ben $rin§en 5l(bert ah ben

gefä^rlic^ften ©egner feiner befreienben ^Inftrengungen benunciren

lieg, von biefen §ülfen raurbe bie ©eftaltung ber beutfd^en 3u=

ftänbe mit ©i($erl)eit rorl^ergefagt, tüeld^e fpäter von ber 2lrmee

beö £önig§ SBill^elm auf hen ©(^Ia($tfelbern erfämpft rcorben ift.

®ie grage, ob ^atmerfton ober ein anbrer englifd^er 3JJinifter

geneigt fein würbe, Strm in 5lrm mit bem gotl^aifirenben £iberaliö=

mu§ unb mit ber gronbe am preugifc^en ^ofe ©uropa §u einem

ungteid^en Kampfe l)erauä§uforbern unb engtifd^e Qntereffen auf

bem 2lltar ber beutfd^en (Sinl^eitöbeftrebungen ju opfern, — bie

weitere grage, ob ©nglanb ha^n o!)ne anbern continentaten 33ei=

ftanb alö hen einer in coburgifd^e SBege geleiteten preugifc^en

^oliti! im ©tanbe fein mürbe — biefe fragen biö an'ö @nbe

bur(^guben!en, fül)Ite niemanb ben ^eruf, am allerroenigften bie

gürfpre^er berartiger ©^erimente. 2)ie ^l)rafe unb bk ^ereit=

milligfeit, im ^artei^Qntereffe jebe S)umm]^eit l^inpnelimen, bebten

a^e fiücfen in bem minbigen Sau ber bamaligen meftmäd^tlic^en

gofnebenpolitü. Ttit biefen finbifd^en Utopien fpielten fic^ hk

gmeifelloö fingen ^öpfe ber S3etl)mann = §oIlTt)egf($en Partei alö

©taatömänner aus, l)ielten eö für möglid^, h^n Körper von fec^gig

3Jiittionen @rog=9iuffen in ber europäifd^en 3it^it"ft alö ßi« caput

mortuum ju bel)anbeln, baö man nad^ belieben mig^anbeln

fönne, ol)ne barauä einen fidlem Sunbeögenoffen jebeö §u!ünftigen

geinbeä von ^reugen §u mad^en unb ol^ne ^reugen in Jebem fran=

jöfifd^en Kriege §ur 9iüdenbedfung gegen ^olen ju nötl^igen, ba

eine ^olen befriebigenbe Sluöeinanberfefeung in ben ^rooingen

^reugen unb ^ofen unb felbft nod^ in ©d^lefien unmögliv^ ift,

ol^ne htn Seftanb ^reugenö aufjulöfen. 2)iefe ^olitüer l^ielten

ftd^ bamalä nid^t nur für roeife, fonbern mürben in ber liberalen

treffe alö fold^e t)erel)rt.

3Son ben Seiftungen beä ^reugifd^en Söod^enblattä ift mir unter

anbern eine in ber (Erinnerung geblieben, tin 3Jiemoire, baö an=

geblid^ unter bem ^aifer 3^icolauö in bem Sluöraärtigen 2lmte in
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^eteröburg be{)ufä Untern) ei]ung beö 5:;[)ronfol9erä aufgearbeitet

war, bie in bem apofrpp^ien, ungefäl^r um baö ^a^v 1810 in

^ariö entftanbenen, ^eftamente ^eterö beö ©rogen niebergelegten

©runb^üge ber ruffifi^en ^oliti! auf bie ©egenraart anraenbet unb

^iufelanb mit einer gegen alle (Staaten gerichteten TOnirarbeit jum

Qwede ber 2BeItf)errfd)aft befc^äftigt erfd^einen lägt. @ö ift mir

fpäter mitget^eitt morben, bag biefeö in bie auölänbifd^e, nament=

iiä) bie englif($e treffe übergegangene ©laborat t)on ß^onftantin

g^ranfe geliefert raar.

3Bä^renb @oI^ unb feine berliner ©enoffen il^re Ba^e mit

einem geraiffen @efc^i(J betrieben, t)on weld^em ber ermäfinte 2lrti!e(

eine ^robe ift, war Fünfen, ©efanbter in Sonbon, fo unrorfid^tig,

im Slpril 1854 bem SJlinifter 3JZanteuffe( eine lange S)en!f(^rift

eingufenben, it)e(($e hk §erftel[ung ^olenö, hk Sluöbel^nung Oeft=

rei($ö bis in bie £rim, bie ^erfefeung ber ©rneftinifd^en 2ink auf

ben fäd^fifi^en ^önigöt^ron unb bergleic^en mel^r forberte unb hk

3)litn)ir!ung ^reu^enö für biefeö Programm empfal)t. ©leic^jeitig

l^atte er na^ Berlin gemelbet, hk englifd^e D^iegirung raürbe mit

ber Erwerbung ber ©Iblierjogtl^ümer buri^ ^reugen eint)erftanben

fein, -roenn (e^treö fid^ ben 2ißeftmä(^ten anf($Ue§en wolle, unb in

Sonbon l^atte er ju rerftelin gegeben, ba^ ^ie preujgifd^e D^iegirung

ba§u unter ber bezeichneten ©egenleiftung bereit fei^. Qu heihen @r=

ftärungen tuar er nid^t ermä($tigt. $Daö mar benn bod^ bem Könige,

alö er baliinter tarn, ju viel, fo fel^r er Fünfen liebte. (Sr Iie§ il^n

bnxä) 9}lanteuffe( anmeifen, einen langen Urlaub ju nel^men, ber

bann in ben 9^iul)eftanb überging. Qn ber von ber gamilie ^erauö*

gegebenen Siograp^ie 33unfen'ö ift jene 2)en!fd^rift, mit SBeglaffung

ber ärgften ©teilen, aber ol^ne Stnbeutung von 2üäen, abgebrucft

unb bie amtlid^e ßorrefponbeng, bie mit ber Beurlaubung enbigte,

in einfeitiger g^ärbung raiebergegeben. ©in im Qal)xe 1882 in hie

treffe gelangter Brief beä ^ringen Gilbert an hen grei^errn von Btoä^

1) SSgl. ©96er, Sie S3egrünbung be§ 2)eutfc^en 9?etc^6 II 181.
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mar, in mldjem „ber ©tur^ 33un|eiiö'' auö einer rnififc^en Qntrigne

crflärt nnb baä 3Ser^a(ten beö Slönigö ]'e(jr abfäUii] beurtfjeilt wirb,

(jab 3SeranIaffung, ben üoUftänbigen Xc^t ber ^enffcfjuift unb, immer

nod) mit (Sd;onung, ben magren Hergang ber Badjc md) ben

Elften gn reriDffentlic^en („5i)entfd;e 9^et)ne" 1882, ©. 152 ffj.

3n hk ^läne ber 2Inäf($fa(^tnng 3^uB(anbä Ijam man t)en

g^rin^en von ^rengen nid)t eingeweiht. 3ßie eö gelungen, i^n für

eine SBenbung gegen Df^ußlanb gu geroinnen, i^n, ber üor 1848

feine ^ebenfen gegen hk liberale unb nationale ^olitif beö ili3nigö

nur in ben <Bd)vanhn brüberlic^er D^üdfid^t unb Unterorbnung

geltenb gemad)t f)atte, §u einer giemUd^ actiüen Dppofition gegen

bie Sflegirungöpoliti! gu beroegen, trat in einer Unterrebung !)er^

üor, bie id) mit i^m in einer ber Slrifen f)atte, in roeldjen tnid;

ber ^önig gum ^eiftanbe gegen SJlanteuffel nad) Berlin berufen

Ijatte. 3d) rourbe gleid) nad) meiner 2(n!unft gu bem ^ringen be^

folgten, ber mir in einer bur(^ feine Umgebung erzeugten (5)emütf)ö=

erregung 't)en SSunfd) auöfprad^, id) folle bem Slönige im roeft-

mäc^tli(^en unb antiruffifi^en ©inne gureben. @r fagte: „©ie

fel)n fic^ Ijier groei ftreitenben ©t)ftemen gegenüber, von benen baö

eine burd) SJJanteuffel, baö anbre, ruffenfreunblic^e, hnxd) ©erlad)

unb ben ©rafen SJ^ünfter in ^eteröburg rertreten ift. (Sie fommen

frif(^ !)ierf)er, finb von bem SliDuige geroiffermajgen alö ©(^iebömann

berufen. 3^re 3JJeinung roirb baljer ben 3(uöf(^(ag geben, unb id)

befc^roöre ©ie, fpre($en ©ie ftd) fo auä, roie eö nidjt nur hie

europäif($e «Situation, fonbern and) ein ric^tigeä greunbesintereffe

für ^luglanb erforbert. 9fiug(anb ruft gang ©uropa gegen fid^ auf

unb roirb f(^(ie§(ic^ unterliegen. Wc biefe prächtigen St^ruppen," —
e§ roar bieö nac^ htn für bie 9?uffen na($tl)eiligen 'Bd)lad)tm cor

©ebaftopol — „alle unfre greunbe, bie bort geblieben finb,'' —
er nannte meiere — „roürben noc^ leben, wenn roir rid^tig ein^

gegriffen unb 9^u§lanb gum grieben gegroungen l^ätten." @ö roürbe

bamit enben, bag ^iujslanb, unfer alter g^reunb nnh ^unbeögenoffe,

t)erni($tet ober in gefäl)rlic^er Söeife gef($äbigt roürbe. Unfre, oon

Dtto iJUrft tion a3i§marcf, ©ebaufen unb ertnnerunoen. I. S
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ber SSorfe^ung gegebene Slufgabe fei eö, hen ^rieben bictatorifd)

I;erbeigufü^ren unb unfern greunb auc^ gegen feinen SBillen §u

retten.

Qn biefer Spornt etiüa Chatten @o(^, Sllbert ^ourta[e§ unb

IXfeborn in i!)rer auf ben Sturj SJianteuffePö berechneten ^olitif bie

^reugen gegen 9^ug[anb §ugeba($te dloUe bem ^ringen anneljmbar

{^emacfit, wobei bie 3lbneigung ber ^rin^effin, feiner ©emalin, gegen

^u^Ianb \l)mn be]^ü[fli($ geraefen fein wirb.

Um iljn auö biefem @eban!en!reife loögumad^en, [teilte ic^ if)m

t)or, ba§ wir abfolut feinen eignen ^riegögrunb gegen Df^ujglanb

I;ätten unb fein Qntereffe an ber orientatifc^en ?yrage, ha^ einen

^rieg mit D^ujglanb ober auc^ nur ha^:> Opfer unfrer Iangjä!)rigen

guten Regierungen §u Sf^uglanb rechtfertigen fönnte ; im @egentt)eil,

jeber ftegreiije £rieg gegen S^luglanb unter unfrer na(^barli($en

Retf)eiligung belabe un§ ni^t nur mit bem bauernben 9^et)an($e=

gefüf)! 9^ugfanbö, ha^ wix ol^ne eignen ^riegögrunb angefallen,

fonbern gugleid^ mit einer fefir bebenÜid^en 3lufgabe, nämlid) bie

polnifc^e grage in einer für ^reufeen erträglichen g^orm §u löfen.

SBenn eigne Sntereffen feinenfallö für, el)er gegen einen Rru(^

mit 9^u§lanb fpräd^en, fo würben mix ben bi§l)erigen g^reunb unb

immertt)äl)renben 9^a($bar, ol)ne ba^ mir prorocirt mären, ent=

meber au^ g^urd^t t)or granfreid^ ober im Siebeöbienfte ©nglanbö

unb Deftreic^ö angreifen. Sßir mürben hk 9iolIe eineö inbifd^en

^afaEenfürften übernel^men, ber im englifd^en ^atronat englif($e

Kriege §u fül)ren f)at, ober bie beö 2)orff(^en ©orp§ beim 2lu§=

marf(^ §um Kriege 1812, mo hk bamalö berechtigte gur(j^t üor

§^ran!rei(^ un§ gu beffen gel^orfamen Sunbeögenoffen gmangöroeiö

gemacht l)atte.

^en ^ringen t)erle|te mein Sluäbrucf, mit zorniger Wöt^t unter=

bxaä) er mid^ mit ben SBorten: „^on SSafallen unb g^urc^t ift

J)ier garfeine Stiebe. " @r brad^ aber bie Unterrebung nid^t ah.

2öer einmal fein ^ßertrauen "i^atk unh in feiner @nabe ftanb,

fonnte il)m gegenüber fel)r frei Don ber Seber fpred^en, fogar ^eftig



Untcrrebung mit bem ^srinjcn ü. ^reu^en. 3:)cpcidjenbtebftap. II5

lüerben. ^ä) ml)m an, bag eö mir nid^t (Sehnigen fei, bic 2luf=

faffung, ber ft($ ber ^rin§ unter I)äuö(ic^em, engüfdjem unb

Setl)mann=§oIItt)egfd)em ©influg e^rlid^ übertaffen ^atte, j^u er=

f($üttern. ©egen ben ©injTuß ber le^tern Partei raäre id) aud)

bei il)m tt)oI;( bur($gebrungen, aber gegen ben ber Jyrau ^rin^effin

fonnte t($ nic^t auffommen.

2Bäf)renb be§ ^rim!riege§ unb, rcenn i<S) mid^ redjt erinnere,

au§ 31nla|3 beffelben würbe ein lange betriebener ®epef(^enbiebftal;(

xn^hav. ©in verarmter ^oligeiagent 0, ber üor Qal^ren feine ©e=

f(^idli($!eit baburd^ beriefen ^tte, ha^ er, tüä^renb ber ©raf

33ref]on frang5fif(^er ©efanbter in Berlin war, ^a^t§> hnxä) bie

(Spree gefc^wommen, in hk 3Siffa be§ ©rafen in SJJoabit etn^

gebro(^en irar unb feine Rapiere abgefd^rieben ^atte, würbe von

bem 3JJinifter SJ^anteuffel ba§u angeftellt, fid^ burc^ beftoc^ne Wiener

gugang gu hen Tlaißi(>en gu rerfi^affen, in benen bie eingegangnen

S)epefd^en unb bie burc^ bereu Sefung veranlagte ß;orrefponben§ ^m-

fd^en bem Könige, ©erlad^ unh 9Hebu^r l^in unb Ijer ging, unb

von htm Qnl^alte berfelben Slbfd^rift gu ne()men. 3Son SJ^anteuffel

mit preugifdier ©parfamfeit be§a{)It, fud^te er nac^ raeitrer ^er=

raert^ung feiner ^emüfjungen unh fanb eine foI(^e buri^ 3Sermitt=

lung beö Slgenten ^affenfrug gunäd^ft bei bem fran^öfifd^en @e=

fanbten 3}2ouftier, bann aud^ bei anbern Seuten^).

3u ben toiben be§ Slgenten gehörte aud^ ber ^oligeipröfibent

t)on ^indelber). tiefer !am eineö S^ageä gu bem General von

©erfac^ mit ber Slbfd^rift eineö ^riefeö, in toeld^em biefer an

3emanben, ma!)rfd^einlid^ an S^iiebu^r, gefd^rieben Ifiatte: „^un ber

Rönig mit l^oliem ^efud^ in ©tolgenfelö fei, Ratten fi($ bie unb hk,

barunter ^indelbet), bortf)in begeben; bie Sibet fage, wo ha^^ 2laö

ift, ba fammeln fid^ bie 3lbler; je^t fönne man fagen, rao ber

3lbler ift, ba fammett ftd^ baö 2(aö." ^indelbep fteHte ben ©eneral

2) ajgl. ©ertad^'g SDenJioürbtgfeitcn II 346 ff,
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^ur Stiebe unb antwortete auf beö ©eneralö Steige, lüie er gu

biefem Briefe fomme: „S)er ^rief foftet mtc^ 30 %l)akx/' — „3Bie

üerfd^raenberifd^!" ermberte @erla(^, „für 30 'il^akx l^ätte id^

Seinen gef)n folc^e Briefe gef($rieben!"

IV.

SJ^etne amtlichen ^leu^erungen ükr bie ^^eifna^nte ^reu^en^

an ben griebenörer^anblungen in ^ariö (^reugen im ^unbeötage

^l)ei( II, ©. 312—317, 337—339, 350) werben ergänzt burc^

folgenbeö (2($reiben an @erla($.

„g^ranffurt, 11. gebruar 1856.

Qd^ !)atte immer no(5 gehofft, bag wir eine feftere ©teEung

onne]()men würben, biö man fi(^ entfc^Iöffe, unö §u ben Konferenzen

eingulaben, unb bag wir in einer fotd^en rer^arren würben, wenn

bie ©inlabung garniij^t erfo(gt. @ö war bieg meinem ^ ©rad^tenö

ha^ einzige 9Jlittel, unfre Su^^^&wng bur($gufe^en. '^aä) ben mir

geftern §ugegangnen Qnftructionen woHen wir aber d'emblee auf

eine J^ffung mit mel^r ober weniger ^orbe^alt einge^n, bie unö

unb ben ^unb gur 2lufred^ter!)altung ber Präliminarien t)erpf[i(^tet.

^at man ha§) erft von un^ in ^änben, na(^bem fogar bie Söeft^

mä($te unb Deftrei(^ bisher nur ein ,projet' von Präliminarien

unter§ei($net ^aben, warum fott man fi^ bann no(^ auf ben

(Eonferengen mit un§ bemül)n ; man wirb vkl lieber unfre unb ber

übrigen 9}^ittelftaaten am ^unbe gegebne 2lbf)äfion in unfrer

Slbwefenl^eit nad^ ^ebürfnig unb belieben au^heuten unb benugen

in bem ^ewugtfein, ha^ man nur §u forbern brau(^t, unb wir

geben un§. 2ßir finb §u gut für biefe 3ßett. @ö fommt mir nid^t

§u, bie @ntf($lüffe ©r. SJlajeftät unb meinet (S;f)ef§ §u fritifiren,

nad^bem fie gefaxt finb; (12. gebr.) aber bie ^riti! t)o([gie()t fid^

in mir ol^ne mein 3i^tf)un; icf; i)aU bie erften 24 ©tunbeu nad^
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Empfang jener ß;^aTnabe fdjlaijenben 3nftructiou unter fortiuä()ren=

bcn Slnfätlen gallid)ten Grbre($enö gelitten, unb ein mäfligeQ gieber

Dertägt mid) feinen Slutjenblid. 3c^ finbe nur in ber Grinnernng

an hcn 3^rül;Iing 1848 ha^ 5Ina(ogon meiner !örper(id)en nnb

geiftigen ©timmung, unb je mdjx iä) mir bie Situation fiax madje,

um fo meniger entbede id) etmaö, woran mein ^reugifc^eö (5t)r=

gefügt ftd^ aufrid)ten tonnte. 33or aä)t Sagen fd)ien mir no(^ alteö

nieb= unb nagelfeft, unb iä) felbft hat 9JJanteuffe(, Ceftreid^ bie

2Iuött)a!)( §Töif(§en gmei für unö annet)mbaren ^orfc^tägen ju

laffen, (ieg mir aber nic^t träumen, ha^ @raf ^uol fie beibe

üerroerfen unb unö auf feine eigne 3[sorlage aud^ bie ätntmort

t)orf($reiben merbe, bie wir gu geben ^aben. ^ä) ^aiU ge{)offt,

bajs mir, mie au(^ fd^lie§Ii(^ unfre 2lntmort auffallen möge, unä

bod^ nid)t gefangen geben mürben, bet)or unfre S^^ie^ung §u hen

ß^onferengen gefiebert märe. 2Bie ftettt ftd^ aber unfre Sage je^t

f)erau§? 33iermal ^t Deftreic^ in iwci Qal^ren ha^ ©piel gegen

unö burd)gefü^rt, bag e§ ben ganjen ©runb, auf bem mir ftanben,

t)on um forberte unb mir nai^ einigem ©perren bie §älfte ober

fo etroaö abtraten. 3e^t gefjt e§ aber um hen legten Duabrat^

fufe, auf bem noä) eine ^reugifc^e 3luffteIIung mögliij blieb.

®urd) feine ©rfolge übermüt^ig gemacht, forbert Deftreid^ nid^t

nur, bag mir, bie mir unö eine ©rogmad^t nennen unb auf bua=

liftifd)e ©teid^bered^tigung Slnfprud^ mad^en, i^m biefen legten 9ieft

ron unabhängiger ©tellung opfern, fonbern fc^reibt unö an^ hzn

Sluöbrudf t)or, in bem mir unfre Slbbication unter^eid^nen follen,

gebietet unö eine unanftänbige nadj ©tunben bemeffene @i(e unb

üerfagt unö jebeö 2lequit)a(ent, meld^eö ein ^ftafter für unfre

SBunben abgeben fönnte. ^^iid^t einmal ein 3lmenbement in ber

©rflärung, bie ^reugen unb S)eutfd)lanb geben follen, getrauen mir

unö entfc^ieben aufguftellen. ^forbten mad^t bie (Ba^e mit Deft=

reid^ ah, tnbem er glaubt, ^reugenö @int)erftänbni§ t)orauöfegen

gu bürfen, unb menn ^aiern gefprod^en l)at, fo ift eö für ^reugen

res judicata. ^ei äl)nlid^en @elegenl)eiten ber legten heihtn 3al)re



118 ^'ünfteä iTapitel: 2ßod;en6Iatt5partei. Ärimfrieg.

[teilten wir, tDeuigftenö von ^aufe auö, bei ben beutfd)en §öfen

ein ^reu§if(^eö ^rotjramm anf, nnb feiner von it;nen entfd^ieb

fic^, beüor wir nnö nid^t mit Deftreic^ üerftänbigt Ijatten. Qe^t

üerftänbigt fid^ ^aiern mit SBien, unb wir fügen nnö im 9^umme(

mit ^armftabt nnb DIbenbnrg. ®amit geben mir baö Se^te Ijer,

roaö man einftraeiten von un§ brandet, nnb ^at man ben ^nnbeö=

befdjinfe einf($Iiefeli(5 beö ^renfeifc^en 3]otnmö erft in ber Xafd^e,

fo werben wir balb fe!)n, mie Sno( mit ad^felgudenbem ^ebanern

von ber Unmöglic^feit fprid^t, ben Söiberfprnd^ ber 2öeftmäd;te

gegen unfre gulaffung §n überminben. 2tnf Sf^nglanbö Unterftü^nng

fönnen mir babei, meinem @efü|l nad^, nid^t rei^nen, benn ben

D^nffen rairb hk 33erftimmnng ganj lieb fein, bie bei nnä folgen

mng, wenn mir hen legten D^teft nnfrer $o(iti! für ein ©ntree-

killet §n ben Konferenzen liergegeben f)aben. ^Infeerbem fürd^ten

bie Dftnffen fid^ offenbar mel^r ror nnfrer „rermittelnben" Unter=

ftü^nng ber gegnerifd^en ^oUtü, alö ba§ fte irgenb einen Sei^

ftanb von nnä auf ben Konferenzen erwarteten. Tltinc ©efpräd^e

mit 33runnora nnb Petersburger 33riefe, bie iä) gefef)n, laffen mir

barüber, trofe atter biplomatifdjen 6($laul)eit beä erftern, feinen

Smeifef.

^aö einzige 3JlitteI, unfre 3::^eilna!)me an htn Konferenzen

burd^Z^f^^^^^ / ^ft w"^ hUiU bie gurüdffialtung nnfrer Krflärung

über bie öftreic^ifd^e SSorlage f)ier. äßaö fott man nod^ mit einem

preu§if(^en Quärulanten auf htn Konferenzen, wenn man hen

33unbeöbefd^Iu6 unb bamit unö, erft in ber ^afd^e f)at? Oeftreid;

mirb i^n fd^on aufzulegen roiffen, wenn mir nid^t ba finb. 2luä

ber öftreid^ifi^en Dftegirungöpreffe unb auä bem SSerfialten die^-

berg'ö gefjt flar f)ert)or, bafe fie fd^on je^t ben bürftigen 3Sorbef)a[t

in hem Deftreid^if(^=33airifd^en Kntmurf auöbrüdli(^ auf 3lrtifel Y-^)

-§() Les puissances belligerantes reservent le droit qui leur appartient

de produire dans un interet europeen des conditions particulieres en sus

des quatre conditions.
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eiufdjvänfen. lieber bic conditions particuliöres, raetd^e von hm
friegfü^renben aJJä($ten raerben aufgefteHt tüerben, bleibt un^:>

imb bem ^unbe ha§> freie Urtljeil t)orbeI)aIten, in betreff ber von

Deftreic^ aufäuftetteriben aber niä)t, unb raaö hk 3?nterpretation ber

4 fünfte anbelangt, fo ift bie Slnna^me, bag barüber ^^reugen

unb ^eutfd^Ianb ftd^ im Lorano ber Sluffaffung if)rer fie vex-

tretenben ©^u^mac^t Oeftreic^ anfc^Iiegen, babur($ gere^tfertigt,

ba§ unfer früher be^alb be geirrter ^ovU^alt von 33aiern unb

Deftrei($ abge(e()nt ift, unb rair nn^ babei beruf)igt ^ab^n.

^iefe gan^e ^ered^nung ^erreigen wir, raenn toir f)ier jefet

ab(e!)nen, un^ auö^ufprei^en, U^ unfrer Slnfic^t nad^ hk 3eit baju

gefommen fein rairb. (So lange wir biefe Haltung annehmen,

bebarf man unfer nod^ unb mirb um unö werben. Man mirb

f)ier auc^ fdjraerlic^ ben 3Serfud^ machen, unö §u majorifiren; felbft

©ad)fen unb 33aiern fte^n nur in ber ,^orauäfe^ung' unfrei (Em

üerftänbniffeö p bem bermaligen öftreid^ifd^en ©ntmurfe; fie ^dben

ftc^ baran gemö^nt, bafe mir fd^Iieglid^ nac^Iaffen, unb beg^alb er=

tauben fie fid^ fold^e ^orauäfe^ungen. SBenn rair aber hen Mntf)

unfrer 3Jieinung l^aben, rairb man eö auc^ ber Tlü^t raertt) finben,

bei ©ntfd^eibungen über beutf($e ^oliti! hk ©rflärung ^reugenö

abguraarten. ^enn rair feft auf 2Iuffc^ub beä ^efc^hiffeö t)er=

l^arren unb baö ben beutfc^en §öfen erflären, fo fte^t unö nod^

I)eut eine gute SJiajorität §ur <Beik, felbft rvtnn, raaö ni($t ber

gall fein rairb, ©ad^fen unh ^aiern ftd^ fd^on mit ^opf nnh

fragen an 33uol t)er!auft t)ätten.

SBoEen rair eö barauf ni^t ankommen laffen, fo muffen rair

unö auc^ barauf gefaxt mad^en, ba§ ©arbinien unb hk dürfet

in ^ariä fetbftänbig über hk 2Bat)rung ber beutfc^en Qntereffen

in ben beiben oom ^nnh^ angeeigneten fünften beratfien, raä^renb

rair burd^ Oeftreid^ babei oertreten raerben. Unb rair raerben niä)t

einmal bie erften in bem ©d^raeife Oeftreid^ö fein, benn ©raf Suol

rairb fid^ bei Erfüllung feines präfumtioen 3JJanbatö für ^eutfd^=

lanb nod^ el)er bei ^forbten unb ^euft '^at^ l)olen, alö M 3JJan=
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teuffei, beit er perföiitidj Ijagt, luxb wenn er ©ai^fen unb 33atern

für ]iä) I)at, fo wirb er auf Sßiberfprud^ ^reufeenö nad) bem

^uubeöbefdjlu^ no($ tüeutöer red^neu alö Dörfer.

3Bäre eö fotdjeu ®t)eutualttäten uic^t M weitem t)or§u§ie^u,

ba§ wir ah europäif(^e 9}ta($t birect mit gran!rei($ uub ©uglanb

über unferu 33eitritt uuterl)anbelt f)ätten, a(ö ba§ mir eö wie einer,

ber nid)t sui juris ift, unter Deftreid^ö ^ormunbfc^aft tl)un unb

nur nod^ alö ^feil in ^uoFö Slöc^er auf ber ß;onferen§ in 9?edj=

nung fommen?^ • • • t). ^/'

®er ©inbrud, ba§ mir in ben formen mie in ber ©ad^e t)on

Oeftreid^ geringfc^ä^ig beljanbelt mürben, mie er \iä) in t)orfteI)en=

bem (Sd^reiben ausfprid^t, unb ba^ mir nn§) biefe geringfd^ä^ige

33el)anblung nii^t gefallen laffen bürften, ift nid^t o^ne golgen

geblieben für hk fpätere ©eftattung ber preu^ifd^=öftreid^ifd^en 33e=

giel^ungen.

^) g-ortfe^ung f. in §orft Äo^t, Siämarcfä S3nefe an h^n ©eneral Seo

polb t). @ev(üc^ ©. 281 f.



^a§ bie ©enffdjriften, raeldje bie @o(^|rfje g^ractton a^5

Kampfmittel gegen 9}kuteiiffe( bei bem Könige unb bem ^rin^en

von ^ren^en rerraert^en nnb bann in ber treffe nnb burc^ frembe

Diplomaten anönn^en lieg, nic^t o^ne ©inbrud anf hen ^rinjen

geblieben waren, erfannte iä) nnter Slnberm baran, bag iä) bei il)m

anf bie ^ajtl)anfenfc^e S^ljeorie von hen brei Qomn^) ftieg.

2ßir!famer nod^ alö bnrd^ bie politifd^en älrgnmentationen ber

Setl)manm§oEtDegfcl)en ßoterie mürbe ber ^ring von feiner (^e-

malin im roeftmä(j^tli(Sen ©inne beeinflußt unb in eine 2(rt üon

Dppofitionöftellung gegen ben trüber gebracht, bie feinen mili=

tärifc^en S^iftincten fern lag. ®ie ^rin^effin Slugufta l^at au^j

i^rer meimarifd^en Qugenbgeit biö an i^r Sebenöenbe ben ©inbrudf

beroalirt, baß frangbfifi^e unb no(^ melir englif^e 5lutoritäten unb

^erfonen ben einl)eimifd^en überlegen feien, ©ie mar haxin e($t

bentfi^en ^luteö, ha^ fi(^ an il)r unfre nationale 2lrt beraä^rte,

meiere in ber D^lebenöart i^ren fc^ärfften luöbrud finbet: „Daö

ift nic^t meit l)er, taugt alfo nid^tö." ^ro| @oetl)e, ©dritter unb

allen anbern ©röfeen in ben elpfeifd^en ©efilben von Sßeimar mar

bo(^ biefe geiftig ^eroorragenbe S^^efibenj nic^t frei ron bem 2(lp,

ber bi§ gur (SJegenmart auf unferm 9iationalgefül)l gelaftet l^at:

baJ3 ein gran^ofe unb üollenbö ein ©nglänber burd^ feine 9iatio=

') ©. 0. ©. 110.
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nalüät unb (Geburt ein t)orneIjmereö äöefen fei atö ber ^eutfc^e,

luih ba§ ber Beifall ber öffentlidien 3}teinung t)on ^ariö unb

Süubon ein aut^entif($ereä 3^i^9^^6 ^^^ eignen SBert^eö bilbe, alä

unfer eigneö ^etüufetfein. ^ie ^aiferin Stugufta ift tro| i()rer

geiftigen Begabung unb tro^ ber Slnerfennung, raeld^e Ue ^et^ätu

gung i^reö $fCi($tgefü!)l5 auf t)erfd)iebnen (SJebieten hei unö ge=

funben ^at, bo($ von bem ^rud biefeä Sllpö niemals öottftänbig

frei geworben; ein ft($rer g^rangofe mit geläufigem grangofifd) ^)
imponirte i^r, unb ein ©nglänber ^atte U^ gum ©egenbemeife bie

3Sermut!)ung für fi^, ha^ er in ^eutf($Ianb aU t)orneI)mer Mann
gu be^anbeln fei. ©o warb eö in SBeimar t)or 70 Qa^ren gehalten,

unb ber 9^a(^gefc^mad baron ^at \iä) mir in meiner amtlichen

X^dtigfeit oft genug fühlbar gemacht. 2öa!)rf($einU(^ ^at in ber

3eit, von ber bie 9^ebe ift, anä) baö ©treben na^ ber englifdjen

^eiratf) i^reö ©o^neö bie ^ringeffin ron ^reu^en in ber ^^ic^tung

beftärft, in meldte ©olt^ unb feine greutibe il^ren ©emal §u gie{)n

fu(^ten.

®er Svrimfrieg brai^te bie t)on ^inb auf gemurmelte, früher

äu§erli(^ nic^t hervorgetretene 2lbneigung ber ^rinjeffin gegen alleö

9luffif(^e gur ©rfd^einung. Stuf ben hätten g^riebrid^ SBil^elm'ö III.,

mo iä) fie alö junge unb fd^öne grau juerft gefe^n l^abe, pflegte

fie in ber 2öa!)( ber ^än^er Diplomaten, mo^I arn^ ruffif($e, gu

begünftigen unb unter il^nen fold^e, meldte me^r für hie Unter=

Gattung alö für ben Xan^ begabt raaren, hie ©lätte beö ^arfetö

üerfuc^en gu laffen. 3^re fpäter fii^tbar unb mirffam gemorbene

Abneigung gegen ^tuglanb ift pft)d^oIogifd^ fc^raer gu erüären. Die

Erinnerung an hie ©rmorbung i^reö ©rojsüaterö, beö Eaiferö ^aut,

Ijatte f(^roerli(^ fo nai^^altig gemirft. S^äi^er liegt bie ^ermutl)ung

ber 9^ac&mirfung eineö Diffenfeä gmifd^en ber l^od^begabten, focial

unb po(itif(^ ruffifc^en Tlnttex, hex ©rofeliergogin von SBeimar,

unb i!)ren ruffifd^en Sefu(^ern nnh bem lebliaften ^emperatnent

•v) S^r 33orIefer (©erarb) galt aB franjöfifc^er ©pion!
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einer erwarfjfenen unb ^ur Ueberua()nie ber güt^rung in i()rem 5lreife

geneigten S^odjter; t)ielleid)t aucf) bie SSermut^ung einer 3biofi;n!rQfie

gegen hk präpotente ^erfönlid;!cit beä ^aiferö 9Jico(auö. ©eraife

ift, ha^ ber antirufft)d}e Ginftufe biefer Ijoljen grau and) in ben

Scikn, wo fie ^i)nigin unb Slaiferin raar, mir bie ^urdjfü^rnng

ber von mir für not^raenbig erfannten ^olitif bei <Bx. 9}iajcftät

^änfig erfd^raert l^al

2BefentIi(^e §ülfe (eiftete ber ^etf)mann=^oIItt)egfc^en graction

§err von (Bdjkini^, ber ©pecialpolitifer ber ^ringeffin, ber aud;

feinerfeitä gum Slampfe gegen SJ^anteuffel baburc^ veranlagt raar,

bajg er au§) bem gutfituirten, aber nid)t fef)r f(ei§ig beforgten Soften

t)on Qanovex auö bienftli($en ©rünben unter Umftänben ber 3lrt

entlaffen raar, ha^ il^m baö Sßartegelb a(ö ©efanbter erft, na($bem

er 3Jiinifter geraorben, na($trägli(j auögega!)It raurbe. 2llö Boi)n

eines braunfd;raeigif(^en TOnifterö unb alö geraerbömäj^iger ^ipIo=

mat an ha§> ^ofleben unb bie äuJBern ^orgüge beö auöraärtigen

S)ienfteö geraö^nt, of)ne 3Sermögen, bienftlii^ rerftimmt, bei ber

^ringeffin aber in (Snaben fte!)enb, raurbe er natürli($ üon htn

©egnern SJlanteuffel'ö gefui^t unb f($Iog ftc^ i^nen bereitraillig an.

(Sr raurbe ber erfte auöraärtige 9J^inifter ber neuen 3Iera unb ftarb

alö §auöminifter ber ^aiferin 2(ugufta.

33eim grüf)ftü(f — unb biefe ©eraofm^eit beö ^rin^en raurbe

au($ üom ^aifer Söil^elm beibehalten — l^ielt bie ^ringeffin i^rem

@emal SSortrag unter SSorlegung von Briefen unb 3ßitwngöarti!e(n,

bie guraeiten ad hoc rebigirt raorben raaren. SInbeutungen, bie id;

mir gelegent(i(5 geftattete, bafe geraiffe 33riefe auf 3Seranfta(tung

ber Königin burc^ §errn von 6^Ieini^ ^ergeftettt unb befd^afft

fein fönnten, trugen mir eine fe^r f($arfe gurüdraeifung gu. 2)er

^öntg trat mit feinem ritterlichen ©inne unbebingt für feine @e=

malin ein, an^ raenn ber 2Inf(^ein einleu^tenb gegen fie raar.

@r raollte geraiffermagen verbieten, bergleid^en ^u glauben, aud^

raenn eö rvai)x raäre.

Qä) ^abt eö nie für bie Slufgabe eineö ©efanbten M befreun=
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me(beu; nanieuKic^ alö id^ in Petersburg mit einem 3Sertrauen

beel)rt lunrbe, meld^eö tc^ frembcn Diplomaten in Berlin gu ge=

mäfjren für bebenflic^ geljalten ()aben mürbe. Qebe gur ©rregung

t)on 35erftimmung gmifc^en unö unb S^ufelanb geeignete 3}lelbung

mürbe bei ber bamals unb in ber Dieget antiruffif($en ^otiti! ber

Jlönigin gur Sodferung unfrer ruffifd^en Se§iel)ungen auögenu^t

morben fein, fei eö auö 5lbueigung gegen 9^u]Blanb xinh auö nor-

überge!)enben ^opufaritätörüdfi^ten, fei eö auö 2Bof)Imot(en für

©nglanb unb in ber ^orauöfe^ung, ha^ 2Sol)ImoIlen für ©nglanb

unb felbft für g^ranfreid) einen tjöf)ern ©rab üon ©it)i(ifation unb

^ilbung anzeige alö SBoMmoHen für Sftujglanb.

9kd)bem ber ^ring t)on ^reugen im 3a!)re 1849 alö @out)er=

neur ber S^fieinproüin^ feine ^tefibeng bauernb na<^ (EoUen^ verlegt

lf)atte, confolibirte fid) a(Imäf)Iid) bie gegenfeitige Stettung ber beiben

§öfe von (Sansfouci unb ß^obleng gu einer occulten ©egnerfc^aft,

in meldjer auc^ auf ber !önigli($en «Seite ha^ meibli($e ©lement

mitfpielte, jeboc^ in geringerem Tla^e alö auf ber ptinglic^en. S)er

@inf(u§ ber Slönigin ©lifabet^ gu fünften Deftrei($ö, ^aiernö,

©a($fenö mar ein unbefangner unb unt)er][)e!)Iter, ein ©rgebnig ber

(Solibaritdt, me(d)e bie Uebereinftimmung ber 2Inf(^auungen unb

bie x)ermanbf($aft(i(^en J^milienfpmpat^ien naturgemäß ^ert)or=

brai^ten. 3^if<$^J^ ^^^ Königin unh bem TOnifter t)on 9J?anteuffeI

beftanb feine perfönlid;e (St)mpat!)ie, mie fd^on bie 3Serfd)iebenl)eit

ber Temperamente eö mit fid^ brad)te; gleid^mol^I ging bie @in=

mirfung Leiber auf ben ^önig nid^t fetten unb namentlid^ in

Iritifd^en 3Jlomenten gleid^mägig in ber 9fiid^tung beß öftreid^ifd^en

3ntereffe§, bo($ üon (Seiten ber Königin in entf($eibenben 3(ugen-

bliden nur hk gu gemiffen ©renken, meldte bie el^elid^e unb fürft::

Ud^e ©mpfinbung im Qntereffe ber J^rone beö @emal§ i^r gogen.

Die Sorge für beö ^önigö 2lnfet)n trat namentlid^ in fritifd^en

3Komenten ljert)or, menn anä) meniger in ber ©eftalt einer @rmut^i=

gung gum §anbetn, alö in ber einer meiblid^en Sd^eu nor htn
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donfeoiicnjen ber eignen 5(n|rf)annn(}en nnb baranö (jernorgefienber

C^nt^altfantfeit von fernerer ©iniüirfuni}.

3n ber ^ringeffin entwicfeltc ftcfj lüäfjrenb ber (Eobfenjer Seit

nod) eine Dteignng, welche bei i^rer pofitifc^en ^()ätißfeit initiuirfte

nnb ftd) biö an i^r Sebenöenbe erf)ielt.

®er für ben norbbentfd;en nnb nanxent(id) für ben @ebanfen=

freiö einer !(einen <Stabt in 9Jtitten rein proteftantifd)er 53et)ö(fernn(3

frenibartige ^at!) oticiömnö !)atte ettuaö 2ln§ie()enbeö für eine S'i'ii^ftin,

bie über^anpt baä grembe me^x intereffirte, alö baö 3iäf)erliegenbe,

3((Itüg(idje, .^öusbadne. ©in fatl^o(if($er Sifc^of erfd)ien üoriie^mer

a(§ ein @eneral=©nperintenbent. ©in geraiffeö Söo^Iraotten für bie

fat^olifd^e (Ba6)e, raelc^eö i^r fd^on früf)er eigen unb i ^. in ber

2ßaf)l i^rer männlichen Umgebung unb ^ienerf($aft erfennbar war,

raurbe burc^ i^ren 2(ufent!)alt in ©obten^ t)oIIenbö entiüidett. Sie

getüöf)nte fid^ baran, bie localen Qntereffen beä alten ^rummftab=

Sanbeä unb feiner ©eift(i($!eit al§ if)rer gürforge befonberö 5n=

geroiefen an§ufef)n unb gu vertreten. Saö moberne confeffionelle

(Selbftgefü^l auf bem ©runbe gef(^ic^tli(^er ^rabition, baö in bem

^ringen bie proteftantifi^e ©pmpat^ie niä)t feiten mit ©d^ärfe

I)ert)ortreten (ie§, war feiner ©emalin fremb. SSeti^en ©rfolg itir

^emü^n um Popularität im Sf^ljeinlanbe get;abt I)atte, geigte fid)

u. 1. barin, baß ber ©raf v. b. 9f^ede=3]oImerftein mir am 9. Dc=

tober 1863 fc^rieb, n)o!)(geftnnte Seute am dU)exn rietben, ber ^önig

möge ni($t gum ©ombaufeft fommen, fonbern (ieber 3. 9}kieftät

fdjiden, „bie mit ©ntf)uftaömuö würbe empfangen roerben". (^in

^eifpiel ber mirffamen ©nergte, mit ber fie bie SBünfd^e ber @eift=

lic^Mt rertrat, lieferte bie SJ^obification, §u welcher ber ^an ber

fogenannten 3)Ze^er @ifenbal)n genötl^igt mürbe, meil bie ©eift=

lidifeit fi($ eineö !atl)olif(^en ^ird^l^ofö, ber berührt werben follte,

angenommen l)atte unb barin von ber ^aiferin fo erfolgreii^ unter=

ftü^t mürbe, ha^ bie 9^id}tung geänbert unb fd^roierige bauten

ad hoc l)ergeftellt mürben.

Unter bem 27. Dctober 1877 fd^rieb mir ber Staatsfefretär
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t)on 33üfonv hk Slaiferin ^ahe t)on bem TOnifter galf eine ?)?eife=

iinterftü^ung für einen ultramontonen Tlakx verlangen (äffen, ber

ntc^t nur fetbft m(Jt barurn bitten wolle, fonbern mit ©emätben

gur 3Serl^errIicI)ung von 9Jlarpingen befd^ciftigt fei. Unter bem

25. Qanuar 1878 berid)tete er mir: „^or feiner Slbreife (uaä)

3talien) ()at ber Eronpring eine feljr l^eftige Scene mit ber ^aiferin

geljabt, meldte verlangte, ba§ er, ber fünftige ^errfc^er über ad^t

9}ii((ionen 5tat()oli!en, ben alten eljrmürbigen $apft befud^en folle.

2l(ö ber ^ronprin§ naä) ber 9^üc!!e!)r fi(^ Beim ^aifer melbete, mar

aniS) bie ^aiferin (auö i^ren gimmern) t)innnterge!ommen. 2llö

baö ©efpräd) eine äöenbung nal^m, bie i!)r nid;t gefiel, betreffenb

bie Stellung beö 5lönigö gumbert, unb bann ftodte, ift fie mit

ben SSorten aufgeftanben: ,11 paralt que je suis de trop ici',

unb ber ^aifer \)atk bann ganj me()müt()ig §um Kronprinzen ge=

fagt: ,Ueber biefe S)inge ift ^eine 9}]uttcr in biefer geit mieber

ungured^nungöfä()ig.
"'

gu ben 9^ebenmir!ungen, hnxä) mel($e biefe I)öfif(^en Kämpfe

complicirt mürben, gehörte avu^ baö TOgüer^ältnig , in ha^ hk

^^ringeffin mit bem Dberpräfibenten t)on Kfeift=9^e^0TO geriet^), ber

baö @rbgefd;ojB beö ©c^Ioffeö unter ber prin§lic^en 2Bo()nung inne

I)atte unb an fi($, alö äußre ©rfd^einung, alö S^lebner ber äußerften

9^e(^ten unb burd) feine länblic^e @emo!)nf)eit, ()äuö[ic^e Slnbac^ten

mit (SJefang tägli(^ mit feinen ^auögenoffen abgu()alten, ber ^rin=

gefftn läftig fiel. Mel)x an amtlid^e alö an pfifc^e ^e^iel^ungen

gemöljut, hetxa^kte ber Dberpräfibent feine ß^ifteng im ©d^Ioffe

unb im ©(Jlojsgarten alö eine 33ertretung ber föniglii^en Prärogative

im @egen()alt gu angeblid^en Uebergriffen beö pringlic^en §au§f)altö

unb glaubte el^rlid^, bem Könige, feinem ^errn, ttvoa§> gu t)er=

geben, menn er ber ©emalin beö X^xomxhcn gegenüber in betreff

ber mirt()f(^aftli(^en 9^u^ung Ijäuötic^er Socale bie oberpräfibiakn

2lnfprü(^e gegen bie beö prinjlid^en §ofeö ni($t energifd^ vertrat.

^er ©l^ef beö ©eneralftabö von ©anöfouci mar, na($bem ber

©eneral von S^aud) geftorben, Seopolb von @er(a($, unb feine ^et=



©egnev]'rf)aft ber ööfe non (San^fouci unb Gobtenj. |27

ftänbe, aber nidjt immer, mitunter aiid) feine 'iRxmkn, raaren ber

(S;abinet§ratl) d^khn^v unb ©brain tion SJtanteuffel, mäfjrenb be§

<(lrim!riegcä aud) ber @raf 3}iünfter. 3u ber GamariKa maren

augerbem gu rei^nen ber ©raf '^inton ©tolberg, ber (^raf griebrid;

§u ^ofjua unb ber ©raf von ber ©röben.

3ln bem pringtid^en §ofe Ijatte baö ftaat(i($e Qnterefie in ber

3lbTOef)r ron ©c^äbigungen burd) raeiblid^e ®inf(üffe einen feften

unb fingen Vertreter an ©uftat) t)on 3(lt)enöleben, ber an bem

gerieben graifd^en beiben §i3fen na<^ Gräften arbeitete, ofme mit

ben politifdjen SJiagregetn ber D^egirung einüerftanben §u fein.

@r tl)ei(te meine 5lnfi($t von ber 9?otI)tt)enbig!eit, bie grage ber

preu^ifd) = öftreic^if(^en 9^it)aUtdt auf bem (S($(a($tfe(be gu ent-

f(^eiben, mei( fie in anbrer 2Seife unH)öbar fei. ©r, ber ha^:>

merte ©orpö bei Seaumont unb ©eban führte, unb fein trüber

Gonftantin, beffen felbftänbig gefaxten @ntfd)Iüffe bei S^ionrille

unb 9Jtarö (a ^our hk fran§öfif($e 9^^einarmee t)or 3JIe| §um (Sterin

brad;ten, Tuaren 9J^ufterbi(ber t)on ©eneraten. Sßenn i^ iljn ge=

Iegentli($ nai^ feiner SJ^einung über 't)^n 2luögang einer erften

§auptfd)(a(^t gtt)if(^en unö unb ben Deftreic^ern fragte, fo ant=

TOortete er: „3Bir laufen fie über, bafe fie bie 33eine gen .gimmel

!e!)ren." Unb feine 3i^ößi^P<$t ^ai bagu beigetragen, mir in ben

fc^wierigen (Sntfd)Regungen t)on 1864 unh 1866 ben SJ^utl) §u

ftärlen. S)er 3lntagoniömu§ , in bem fein lebiglic^ burd) ftaat=

(t(^e unb patriotif(^e ©rmägungen beftimmter ©influg auf h^n

^ringen mit bem ber ^ringeffin ftanb, hxaä)U i^n gumeiten in eine

©rregung, ber er in 3Borten Suft machte, bie td^ ni^t n)ieber=

1)oten raill, bie aber bie gange Gntrüftung beö patriotifc^en ©ol-

baten über politifirenbe ^amen in einer bie ©trafgefe^e ftreifenben

©prad^e jum 3lu§brud brad^ten. Dag ber $rin§ biefen feinen 2lb=

jutanten feiner ©emalin gegenüber l^ielt, mar ein ©rgebnig ber

©igenfd^aft, bie er am^ a(ä ^önig nnh ^aifer bett)äl;rte, ha^ er

für treue Wiener ein treuer §err mar.
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I.

^k ©utfrembung, bie §iuifc^eu bem 3}Jimfter 'Dianteuffel imb

mir na^ meiner Söiener 3Jliffioii imb infolge ber gi^i^ögerei von

Elende unb Slnbern entftanben war, I)atte bie ^olc^e, ha^ ber Slönig

mic^ immer !)änfiger gnr „Xerrition" fommen lieg, wenn ber SJJinifter

iljm nic^t ^n äöillen fein mollte. Qd^ i)aW auf ben D^eifen gmifdjen

granffurt unb 33erlin über @unteröl)aufen in einem Qa^re 2000 Tleikn

gemad)t, bamalö ftet§ bie neue Gigarre an ber üor^erge^enben ent=

günbenb ober gut f(^(afenb. ®er 5lönig erforberte nic^t nur meine

2lnfid)t über fragen ber beutfc^en unb ber auöraärtigen ^olitif,

fonbern beauftragte mic^ and) gelegentlich, wenn ifyn ©ntraürfe

beö Sluömärtigen 2(mteö t)orlagen, mit ber 2(uöarbeitung von @egen=

projecten. ^d) befpra^ biefe 2lufträge unb meine. entfprec^enben

Diebactionen bann mit 9JJanteuffeI, ber eö in ber S^^egel abkljnte,

3lenberungen baran üor^une^men, wenn and) unfre politifd^en 2(n=

fid^ten au^einanber gingen. , @r !)atte me^r ©ntgegenfommen für

hk 3Seftmäd)te unb bie öftreic^ifd^en äöünfc^e, mäljrenb i(^, ot;ne

ruffifc^e ^$o(iti! §u vertreten, feinen ©runb fa^, unfern (angjä^rigen

gerieben mit $Ku§(anb für anbre a(ö prengifc^e Qntereffen in grage

in [teilen, nnh ein etraaigeö ©intreten ^reugenö gegen 9^ug(anb

für Qntereffen, bie unö fern tagen, atö ha^ ©rgebnig unfrer gurd^t

üor ben 3Beftmä(^ten unb unfreö bef($eibenen 9iefpectö vor @ng=
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lanb Betrachtete. 9)ianteuffe[ rermieb eö, bur($ f($ärfereö 33ertreten

feiner äluffaffung ben Eönig noc^ me^r §u rerftimmen ober burd^

©intreten für meine angeblich ruffifc^e Sluffaffung bie 2ßeftmäd;te

xinh Deftreid^ ju reiben, er effacirte fid^ lieber. 3Jlarquiö ^Jlouftier

fannte biefe (Stellung, unb mein ß^ef überlieg i^m gelegenttid^ bie

Slufgabe, mic^ gur n)eftmä($tlid^en ^oliti! unb gur Vertretung ber=

felben beim Könige §u be!e!)ren. 33ei einem ^efud^e, ben id^ SJ^ouftier

mad^te, rig i^n bie ßebf)aftig!eit feineö ^Temperaments §u ber be=

brolf)Iic^en Sleugerung Ijin: „La politique que vous faites, va vous

conduire ä Jena." SBorauf ii^ antwortete: „Pourquoi pas ä Leipzig

ou ä Rossbach?" SO^ouftier mar eine fo unabhängige (Sprache in

Berlin nic^t gerool^nt unh würbe ftumm unb bleid^ nor gorn. '^a^

einigem Sd^meigen fegte i^ l)m^u: „Enfin toute nation a perdu

et gagne des batailles. Je ne suis pas venu pour faire avec

vous un cours d'histoire/ ^ie Untergattung !am nid^t raieber in

ging. 9JJouftier befd;raerte fid) über mid^ bei 9}^anteuffel, ber hk

^efc^raerbe an ben ^önig 'bxaii)tc. tiefer aber tobte mi^ Tlan^

teuffei gegenüber, fpäter anä) birect, wegen ber rid)tigen Slntwort,

bie id^ bem Ji^angofen gegeben l)atte. •

^ie leiftungöfäl^igen Gräfte ber ^etl)mann'§oIIn)egfd^en gartet,

(^0% ^^3ourta(eö, guweilen Ufebom, würben burd^ ben ^ringen von

^reugen aud^ bei bem Könige §u einer gewiffen ©eltung gebrad^t.

(gä !am t)or, ba§ notl^wenbige S)epefd^en nid^t non 3JJanteuffet,

fonbern von bem ©rafen Sllbert ^ourtaleö entworfen würben, ha^

ber £önig mir beffen Entwürfe gur 9ftet)ifion gab, bajs i^ über

bie Slmenbirung wieber mit 3Jlanteuffel gü^Iung nal^m, ha^ ber

ben Unterftaatöfefretär £e ©oq jugog, bajg biefer bie g^affung aber

(ebigli(^ von bem ©tanbpunfte frangöfifd^er ©tiliftif prüfte unb

eine Xage lange ^ßergcgerung mit ber 3Infül)rung red^tfertigte, er

^abe htn genau angemeffenen frangöfifd^en 2luöbruc^ nod^ niii)t ge«

funben, ber gwifd^en bun!e(, unflar, zweifelhaft unb bebenflid^ bie

rid^tige 3J^itte l)ielte, — alö ob eä auf fold^e Sappalien bamal^

angefommen wäre.

Dtto afürft üon ^x^maxd, ©ebanfen unb ©rmnerungen. I. 9
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3$ fachte miä) ber dloKe, raeld^e ber ^önig tntd^ fpielen Ueg,

tu fd^i(fli($er SSeife §u entsiel^n unb bie SSerftänbigung SToif^en

i^m unb SJlanteuffel nad^ 2RögIi(^!eit anguba^nen; fo in hen

ernften 3ßi^tt)ürfniffen, raelc^e über ?fU)ino D^m^l entftanben. "^aä^^

bem burd) SBieber^erftettung beä 33unbeötageö nationale ©onber=

beftrebungen ^reufeenä einftraeilen bel^inbert raaren, ging man in

33erlin an eine S^teftauration ber innern g^i^ctube, mit tt)el($er

ber £önig gezögert ][)atte, fo lange er barauf bebai^t toar, fic^ hk

liberalen in hen übrigen beutfc^en 'Btaat^n nid^t §u entfremben.

Ueber baö giel unb bie ©angait ber 9^eftauration jeigte fi($ aber

fofort gTt)if(i)en bem SJiinifter SJlanteuffel unb ber „Üeinen aber

wä(^tigen Partei" eine 9}^einungöt)erf($ieben!)eit, hk fid^ mer!=

it)ürbigerweife in einen (Streit über galten ober g^attenlaffen einer

rer^ältnigmägig untergeorbneten ^erfönlid^!eit ä^fpifete unb §u

einem fd^arfen, öffentUc[)en Sluöbrud^ füf)rte. Qn bemfelben Briefe

t)om 11. Quli 1851, burd^ n)e(d;en er mid^ t)on meiner Ernennung

gum ^unbeötagögefanbten benai^rid^tigte, fd^rieb 9}Zanteuffel:

„äßaö unfre inneren 3Ser^ä(tniffe, namentlid^ hk ftänbifc^en

^inge betrifft, fo würbe bie ©ad^e ganj leiblid^ gelten, wenn man

barin mit ettoaö mel^r Tla^ nnh ©efd^idf ^erfül^re. Söeftpl^alen

ift in ber ©ac^e t)ortrefflic^, i^ fd^ä^e i^n feJ)r l^od^ unb mir finb

im SSefentUd^en einoerftanben ; bie gelfibe t)onMi|on)^) fd^eint mir

feine red^t glüd^Iid^e §u fein, nnh eö finb in ber g^orm mo!)I mandje

nid^t notl^menbige SSerftöfee t)orge!ommen. 3Beit fd^Iimmer aber

nod^ ift bie 2(ttitube, meldte babei hk ^reujgeitung einnimmt. dU^t

allein triumpl^irt fie in ungefd^id^ter nnh aufregenber SBeife, fonbern

fie will aud^ ju ©jtremen brängen, hk i^x ma^rfd^einlid^ fetber

nid^t bei)agen tpürben. SBenn eö j. ^. möglich märe unb gelänge.

^) @ä i^anbeWe fic^ um 3Jieinungät)er[c^iebenl^eiten in ber jjrage über bie

S3ilbung ber erften Kammer.
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bell bereinigten Sanbtag mit aßen feinen ©onfequengen pure raieber

l^ergufteden — unb weiter !önnte man boc^ ni($t ße()en — n)a§

wäre bamit n)o^[ gewonnen? ^ä) finbe bie ^ofition ber S^tegierung

t)iet günftiger, wenn fie, hi^ eine grünblid;e organifd;e Umgcftattung

ft(^ als not!)tt)enbig ergeben l^at, hk ©ac^e gewiffermagen in ber

©(^webe ^ält. 3d^ ]f)offe nnb münfi^e, bag man bann auc^ von

ben ^roüin^ialftänben biö etwa anf (Sommunafftänbe nad^ alten

t)iftorifdjen 33egren^ungen, hk anä) in ber S^^einprooin^ no(5 nid^t

t)ern)if(5t nnb in allen alten ^rot)in§en nod^ fe^r erfennbar finb,

^nrü(!!ommen nnb ans biefen bie Sanbeönertretnng l)errorgefien

fäffen wirb. ^a§> finb aber ®inge, hk man nid)t im ©prnnge

tna($en fann, wenigftenS nid^t oline groge ©töge, bie man bo(^

p rermeiben ^Inlag l)at. ®ie ^ren^^eitnng Iiat mir nun förmltd^

gelobe anfünbigen unb aU ^reiö unb 3^^^n ber Unterwerfung

bie ©ntlaffung be§ 2C. Due^t forbern faffen, o!)ne gu bebenfen,

bag felbft, wenn i^ einen fCeigigen unb aufopfernben 9}ienf(^en

preisgeben wollte, roa^ ni($t meine 2lbft($t ift, x^ es unter fold^en

^erl^ältniffen gar nid^t fönnte."

9?l)ino Due!)( war ein 3ournaIift, hnx<^ hm SJlanteuffel f($on

tüäl^renb bes ©rfurter Parlaments feine ^oliti! in ber treffe l^atte

tjertreten laffen, roller Qbeen unb 5lnregungen, ri($tigen unb falf($en,

«ine felir gef($idte geber fül^renb, aber mit einer §u ftarfen §t)pot]^e!

von ©itetfeit belaftet. ^ie weitre ©ntwidtung beS ß^onfticts

^wifd^en 9J^anteuffel unb Duel^I auf ber einen, ber ^reuggeitung

unb ber ßamarilla auf ber anbern ©eite, unb bie gange innere

(Situation wirb aus ben na($fte|enben briefti($en Sleugerungen ron

<lJerIad^ erfi($tn(5:

„^otsbam, 17. Tlai 1852.

3c^ fialte ^anteuffel für einen braren 9J?ann, aber ein fonber^

bares politifd^es Seben ift bas feinige bod^. @r ^ai bie ©ecembcr-

r)erfaffung untergeid^net, fid^ §ur UnionSpotiti! befannt, ©emeinbe::

orbnung unb SlblöfungSgefe^ mit Sfiüdfid^tslofigfeit burdf^gefe^t, ben

Bonapartismus amneftirt u. f. w. ^a§ er in biefen 2)ingen nid;t
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confecfuent getüefen, gereid^t t^tn §um D^lul^me, aber toenn au(§

©e. SJlajeftät einmal fagten, bte ©onfequen§ fei bie etenbefte

aller ^Tugenben, fo ift bie SJ^anteuffeFfd^e Snconfequenj bod^ ettoaö

ftat!. Tlan fprid^t gegen bie Kammern unb gegen ben ©on-

ftitutionaliömuö. @eit ber Tliüe beö 18. Qal^rl^unbertö biß je^t

aber finb atte Sf^egierungen reüotutionär geraefen, auger ©nglanb

biö §ur S^leform unb $reu§en in geringen Unterbred^ungen, 182^

unb 1847. ®ie ^reu^jeitung l)at in i^ren fleinen 3lpoIogten ber

klammern in SBalirl^eit nid^t Unred^t, unb bod^ fel)nt fid^ unfer

Premier nad^ bem Sonapartiämuä, ber bo($ gang geraijs feine

3u!unft ^at.

3}^anteuffel fagte übrigens geftern, er wolle (Sie l^erbefi^eiben,

wenn (Sie nur no($ §ur redeten Qtit fämen, um ben Slaifer unb

ben ©rafen D^effelrobe fennen §u lernen. SBid^tiger alö alleö ba^

ift, bag ©ie 3JJanteuffeI t)on Duelil befreien, benn er ift jefet no(^

unentbel)rlid^ unb mit Duel)I nid^t gu l^alten. @ö wirb ilin ni(^t^

foften §u behaupten, er raiffe nid^tö t)on bem Slrtüet ber ,QtiV,

\a, ba§ biefeö ^(att ii)n nid^tö anginge, aber bamit fann man

fid^ nii^t abfertigen laffen, ba X^ik, ber S^tebacteur, buri^ OueI;t

unb 9JZanteuffe( angefteüt ift. Qd^ fürd^te au(^ bie abfolutiftifd^en

SSelleitäten von 3}ianteuffel \nn^).

19. Tlai 1852.

infolge beö geitung^artifelö, von bem Ql^r le^teö ©(^reiben ^)

an mid^ !)anbelt, ift mieberum üon mel^reren (Seiten in 9Jlanteuffe(

eingerebet toorben, um il^n gu beraegen, fi(5 t)on Duel^t ju trennen.

3d^ lEiatte mid^ l)ierbei nid^t betl^eiligt, weil id^ f($on einmal über

biefen 3Jlann mit i^m aneinanber geraefen mar unb mir bamalä^

gemiffermagen einen 35ertrag gefd^Ioffen Ratten, biefeö X^ema niä)t

gu berüliren. ©eftern fing iebo(^ 3JJanteuffet felbft mit mir bacon.

an^ t)ert]^eibigte Duel^l auf ha§> ©ntfi^iebenfte, erüärte lieber ab*

1) SSgl. Sricfroed^fel 32 ff. (mit falfd^cm SDatum).

2) Sigmare!'^ »riefe an 2. ». ©ertac^, ©. 30 f.
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treten, alö fic^ von i^m trennen jn n)o den, fprad; feinen ^aß

gegen bie Slreu§§eitung unt)erl)o(en am nnb mad^te aud^ einige

bebenflic^e Siengerungen über ben ©ang beä 3Jiinifteriumä beö

.Qnnern unb über einige unö g(eidjn)ert!)ige ^erfönUc^feiten.

©anö^Souci, 21. ^ult 1852.

(Soeben erhalte iä) Ql^ren ^rief Dfen=g^ran!furt üom 25. 3uni

•unb 19. 3uti^), beffen Slnfang fo intereffant ift raie baö ©nbe. Slber

von mir verlangen ©ie baä Unmögli($e. Qd^ foll Qf)nen bie

l)iefige Sage ber 2)inge erftären, bie fo oerraicfelt unb burc^einanber

ift, bafe man fie an Drt unb ©tette nid^t t)erfte!)t. 2Bagener'ö

auftreten gegen SJJanteuffel ift nid^t gu redjtfertigen, raenn er fid)

nic^t gang üon ber gartet tfotiren roill. ©in Slatt, raie bie ^reuj^

;5eitung, barf nur bann gegen einen ^remierminifter auftreten,

raenn hk ganje gartet in bk Oppofition geworfen ift, raie baö

bei S^aborai^ ber g^att voax. . . . ©in fold^eö bellum omnium contra

omnes !ann ni(^t bleiben. SBagener wirb nolens volens muffen

mit bem ^reugifd^en SBoc^enblatt ©t)oruä machen, raaö tin grogeä

Hebet ift; ^indelbet) unb ber !(eine 9}lanteuffel, fonft entfd;iebenc

g^einbe, attiiren fic^ über hk ^reuggeitung, raie §erobeö unb ^ilatuö.

2)aä 3:^raurigfte ift mir ber SJUnifter 3Jianteuffe(, ber faum gu

t)alten ift mih bod^ get)alten raerben muß, h^nn feine präfumtiüen

9^ad^folger finb fc^redlic^. StIIeö fd^reit, er fott Oue{)t entlaffen.

^ä) glaube, bamit wirb loenig gewonnen fein, Due^t'ö etwaiger

9^ad^foIger gr. ^) ift rielleic^t nod^ fc^Iimmer. 2Benn 3)Zanteuffet fic^

ttid^t gu Sllliangen mit I)onetten beuten entfdaliegt, ift i{)m nid;t

^u I)elfen ^).

.

©anö=©ouci, 8. Dctober 1852.

. . . Qd^ ^aU SJlanteuffers fonberbareö ^enebmen mit feineu

Kreaturen, iä) I)abe bie Slnftellung von Sfiaboroi^ benu^t, um offen

1) SBiämartf'ä 33riefe an 2. ü. ©erlac^, ©. 32 ff.

^) ©onftantin ^^ran^.

^) $8gt. Sriefroed^fel tc, ©. 37 f. (mit falfd^em 2)atum unb entfteaenben

Sefefel^tern).
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mit i^m §u reben, eö ift aber md)tö babei f)erau§gefomttten. ^ä^

I)abe il;m gefagt, ba§ i$ nic^t §u benen gehöre, welche Clue^I in

ha^ (Bknh fc^icfen lüoEten, aber er möge fid^ bo(^ mit orbentlid^en

2^nt^n in ^erbinbung fe^en unb fid^ in ber @emeinfd;aft mit

i^nen ftärfen. Slber »ergebend. Qe^t treibt er raieber fein 3Befen

mit bem ^onapartiften gran|. ^ä) mK baö, raaö äöagener t^ut,

nid^t rechtfertigen, befonberö nid^t fein eigenftnnigeö äßiberftreben

gegen jeben '^at^ unb jebe SBarnung, bie i^m gufommt, aber barin

Ijat er ^e($t, bag 3}ianteuffet hk confert)atit)e Partei grünblid^-

gerftört unb i^n, SBagener, auf baä Sleugerfte reigt. @ö ift boc^

eine merfwürbige ©rfc^einung, ha^ bie ^reuggeitung t)k einzige

geitung in 5Deutfc^Ianb ift, bie üerfotgt unb confiöcirt tüirb. 3Son

bem, raaö mid^ bei hem SlHem am meiften afficirt, von ber

äöirfung biefer Sage ber 2)inge auf ©. 3JJ. , will i<^ gar ni($t

reben. ©innen ©ie bo(^ auf SJlittel, 9)lenf(^en I)erangugie^en, hk

baä ^J^inifterium ftärfen. Slommen <Bk boc^ einmal raieber ^er

nnh fel)en «Sie fic^ felbft bk ®iuge an ^)

(i;t)ar(ottenburg, 25. gebruar 1853.

S(^ l^abe te^t ©. 9)1. barauf aufmerffam gemad^t, mie e&

ho^ nid^t gut märe, ba^ äöagener, ber Sldeä für bie gute ©ad^e

gewagt t)abe, nä($ftenä im @efängni§ fi|en, ti:)äl)renb fein ©egner

Due{)l hnvä) bie blofee vis inertiae @el)eimer diat^ mürbe, ^k^

,bu!)ren ift eö benn auc^ gelungen, ben ^önig mit SBagener an^^

guföl)nen, obfdlion le^terer babei bleibt, hk Sf^ebaction ber ^reug=

§eitung nieberlegen gu mollen. . . . 3}JanteuffeI ^at eine ^enbenj

nad) unkn, via Que^l, Set)inftein u. f. m. , meil er an hen

2Bal)rl)eiten, bie von oben fommen, gmeifett, ftatt baran ju glauben,

^r fagt mit '^^itatuö: äßaö ift 3ßal)rl)^tt? unb fu^t fie bei Due^t

unb ßonforten. @r lägt fid^ ja fd^on je^t bei jeber @elegenl)eit

burd) Duet)l gu einer fet)r üblen l)eimlid^en nnh paffioen Dppofition

') 3Sgr. 33riefn)ec^fel 2C., ©. 43.
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gegen SBeftpl^afen unb beffen aj^afiregeht, bie bod) ba§ aJlutFiigfte

imb ^efte enthalten, voa§> in unfrer ^Ibminiftratton feit 1848

gefd^e^en ift, beraegen. @r leibet, baß Ducf)t bie treffe auf ba^

6(^amlofefte gegen 2Beftpf)a(en, 9f?aumer u. f. ro. benu^t unb wie

man miä) rerfii^ert, fid^ bafür heia\)kn lägt, ©o fann eä faft

ntd^t ausbleiben, bag Duel^l unb ß^onforten gute^t 3)lanteuffe('s

©turg betüirfen, ben ic^ fc^on au§ bem einfad^en ©runbe für ein

Unglüif i)a(te, ha^ i^ burd^auä feinen möglichen 3^a(^fofger weig^.

$ot§bam, 28. gebruar 1853.

... 9(5 t^ue mein 9}^öglic^e§, bie Ereuggeitung gu er!)alten ober

gunäc^ft üielme^r äßagenern ber ^reug^eitung gu erf)a(ten. @r fagt,

er fönne biefe ©a(Je ben ^ntriguen t)on Due!)I gegenüber nid^t fort-

füf)ren. ^on ben föniglid^en ©etbern, über welche biefer aJJenfc^

burd^ baö 33ertrauen 3}Zanteufferö biöponirt, gibt er ben TOtarb eitern

SBagener'ö bebeutenbe S^emunerationen unh ent§ie!)t fie ber Slreug^

geitung
;

ja er foll bie ©efanbten aufforbern laffen, bie auöraärtigen

ß^orrefponbenten ber ^reuggeitung gu ermitteln, um fie ii)x abfpenftig

gu machen ^). . .

.

20. 3uni 1853.

®ie innern ^er^ältniffe mißfallen mir fel)r. 3d^ fürd^te,

JQuel)( fiegt über 2Seftp!)a(en unb D^aumer gang einfa(^ baburd),

ba§ 3JJanteuffet \x^ bei bem Könige alö unentbel)rlid^ geltenb

mac^t, eine 2Infid^t, bie <B. 9}l. auä rid^tigen unb unrid^tigen

©rünben anerfennt

eiiartottenburg, 30. 3uni 1853.

. . . SSenn ic^ bie t)erf(^iebenen 9^ac^rid^ten über bie £imi)V\d)m

Qntriguen miteinanber rergleii^e, wmn id^ auf bie ^fJotig etioaö

^) SSgt. Srieftoec^fet JC, ©. 72 ff.
(ungenau in ber 2ßieberga6e be§

Sßortrautö).

2) 2?0t. Sriefraeclfet 2C., ©. 74 ff.
{and) f)kv ift ber Xejt rotafürlic^

geänbert).
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gebe, bag Quellt eine STrt von Vertrag mit ber ^ollraeg'f^en

Partei gefdjioffen, wona^ 3Jianteuffe[ gefi^ont, bie anbern mi6=

liebigen 9}linifter Sf^aumer, 2Beftp!)alen, 33obelf($Tüingl^, rü(ffic^töIoö

angegriffen würben, raenn tc^ ferner beachte, ba§ 9J^anteuffel über

fein SSerl^filtnig §um ^ringen von ^reugen ein böfeö ©eroiffen

gegen miä) l)at, ha^ er je^t 9^iebu!)r bid^ter an fein ^erj ferliegt

alö miä), raä^renb er fid^ fonft gegen mid^ oft über 9^iebnl)r be=

flagte, wenn iä) enblid^ bead^te, ha^ Duel^l gerabegu hen ^ringen

t)on ^reugen unb feinen §errn ©o^n alä mit fid^ unb mit Tlan-^

teuffei übereinftimmenb [barftellt] unb fid^ bemgemäg äugert, waö id^

aus ber gUDerläffigften Quelle toeig, toenn bieä Sllleö auf Sf^aborai^

fiel)t (sie), fo füf)Ie id^ ben ^oben mir unter ben gügen fc^raanfen,

obf($on ber £önig fi^werlic^ für biefe SSirt^fd^aft §u gewinnen ift

unb mir perfönlid^ bieö 2IIIe§ ©ott fei 2)an! giemlii^ gleid^gültig ift.

©ie aber, mein üerel^rter g^reunb, ber ©ie no(^ jung finb, muffen

fid^ ruften unb ftärfen, bie§ Lügengewebe gur paffenben 3^^^ l^^

S^^ettung beö 2anhe§) gu gerreißen 0- • • .

©anö=©ouci, 17. 3uli 1853.

. . . D. mirb je^t fd^on ber §of gemacht unb er l^at ©fcellenjen

in feinem 33or§immer unb auf feinem ©opl^a. Stuf ber anbern ©eite

l^alte iä) eä nid^t für unmögtid^, bag 3Jlanteuffe( eines Xa^^ D-ue^

barangibt, benn $Dan!bar!eit ift feine ($ara!teriftifd^e ©igenfd^aft

biefeö jraeifelnben unb basier oft befperirenben «Staatömanneö.

3Baö fott aber merben, wenn 9Jianteuffel gel)t? @ö märe ein 3Jlini=

fterium ^u finben, aber fc^merlid^ eineö, roaä auä) nur42öo(^en

mit ©. Tl. fid^ {)ie(te. 2tuö biefen ©rünben unb hti meiner aufs

rid^tigen Std^tung unb 2khe, bie iä) für ^Jianteuffel liabe, möchte

id^ es nid^t auf mein ©emiffen nel^men, feinen ©turj oeranlagt

ju ^aben. S)enfen ©ie einmal über biefe 2)inge nad^ unb fd^reiben

©ie mir" '). .

1) SSgl. Sriefraec^fet <S. 91 ff.

') a. a. D. ©. 99 ff.
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^alb naä) bem Saturn beö festen 33riefeö war bie ^erftim^

tnung gtüifd^en bem Röntge unb 9}Janteuffel fo acut gercorben, bafe

ber (entere fii^ fd^mollenb auf fein ©ut ^ra!)nöborf jurüd^og.

Um i^n gu einem „ge^iorfamen 3}^inifter" ^u machen, benu^te ber

^önig bieömal nid^t meine STciniftercanb-ibatur alö ©c^recfbitb,

fonbern beauftragte mi(^, ben ©rafen Sllbred^t von 21benöleben,

hen „alten Serdjenfreffer", mie er i^n nannte, in ©rjleben auf=

gufud^en unb p fragen, ob er ben 33orfi4 in einem neuen 9JJini=

fterium übernehmen wolle, in bem iä) baö auötoärtige S^leffort

er{)alten fotte. ©er ©raf ^atte furg rorl^er mir unter fel)r abfälligen

^leußerungen über hen Eönig erflärt, bafe er tt)äl)renb ber Sf^egirung

©r. 3}laieftät unter feinen Umftänben in irgenb ein ßabinet treten

werbe 0. Q($ fagte bieö bem Könige, unb meine D^teife unterblieb,

©päter aber, alö biefelbe ß;ombination raieber auftauchte, lliat er

fi(5 bod^ bereit erflärt, fie §u acceptiren; ber £önig vertrug fi(^

bann aber mit 9JJanteuffel, ber ingmifc^en „©e^orfam" gelobt

l^atte. ©tatt ber ©enbung na(^ ©rjleben reifte iä) auö eignem

eintriebe gu SJJanteuffel aufö Sanb unb rebete il^m §u, fic^ t)on Duel)l

gu trennen unb ftittfc^toeigenb ol)ne ©jplication mit <Bv. SJJajeftät

feine amtliche gunction toieber auf§unel)men. @r ermiberte in

bem ©inne feines ^riefeö vom 11. 3uli 1851, bag er ben fähigen,

il)m mit Eingebung bienenben SJ^ann nii^t fallen (äffen fönne.

5Da iä) l)erauö p (lören glaubte, bag SJlanteuffel toolil nod^ anbre

^rünbe ^abe, Due^l gu f($onen, fo fagte id^: „^Sertrauen ©ie

mir hie SSolImad^t an, ©ie von Duelil p erlöfen, o()ne ha^ eä ju

einem ^rud^e graifd^en Q^mn beiben fommt; menn mir baö ge^

Cingt, fo bringen ©ie bem Könige bie ?ia(^rid^t von QueliFö 2lb=

gange unb fül)ren bie ©efd^äfte fort, als wenn fein ©iffenfuö

jToifi^en ©r. ^J^ajeftät unb Q^nen üorgefommen märe." @r ging

auf biefen (BthanUn ein, unb mir üerabrebeten, bajs er Duel^I, ber

fid^ grabe auf einer S^ieife in granfreid^ befanb, oeranlaffen merbe.

^) ©. 0. ©. 109.
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auf her dlMkljx mi<^ in g^ranffurt ouf^ufuc^erv toaö gefd^al^. Qc^

beiiu^te bie ^(äne beö Slöntgö mit Slbenöleben, um £lue!)I §u

überzeugen, baJ3 er, menn er nidjt abginge, <Bd)nlh an bem ©turge

feineö ©önnerö fein werbe, unb empfa!)l il^m, hk Tlad)t beffelben,

fo lange eö no^ geit fei, gu benu^en. 3(^ fagte i!)m: „©d^neiben

©ie Ql^re pfeifen, wo ©ie noc^ im dto^x fi^en, eö bauert ni($t

lange me!)r'', unh i^ brad^te i!)n baf)tn, feine 2Bünf(^e §u präcifiren:

baö ©eneralconfulat in ^openE)agen mit einer ftarfen ©el^altö-

erp^ung. Q($ benad^ric^tigte 9Jlanteuffe(, unb bie ©ad)e fd^ien

erkbigt, gog fi($ aber biö §ur enblic^en Söfung nocf; einige geit

^in, weil man in Berlin fo ungef(^ictt geraefen mar, hie (Sicherung

ber ©tettung SJ^anteuffeFö früher §u t)erfautbaren als baö 2tuö=

fc^eiben Oue^Fö. Se^trer ^tte in Berlin feine unb SJ^anteuffeFö

Stellung nic^t fo unftd^er gefunben, mie i^ fie gefd^ilbert l^atte,

unb mad^te bann einige ©(^mierigfeiten, bie i:)erbeffernb auf feine

©tettung in ^openfjagen mirften ^).

3lel^nlic^e SS er!;anbiungen brängten fid) mir auf mit 5lgenten,

meldte bei bem 2)epefd^enbiebftaf)I in ber fran^öfifd^en ©efanbfc^aft

benu^t morben maren, unter Slnbern mit ^affenfrug, ber §ur 3^^^

beö ^roceffeö über biefen S)iebfta!)I, anfd^einenb mit feiner eignen

3uftimmung, in g^ranfreid^ poligeilid^ rerijaftet unh ^di)x unb %a^

fequeftrirt mürbe, U^ bie ©ac^e oergeffen mar.

^er Slönig l^agte bamalö 3}lanteuffe(, er bel^anbelte x^n nid^t mit

ber il^m fonft eignen ^öflid)!eit unb il^at beigenbe Sleugerungen.

über ii)n. SBie er über!)aupt bie ©tetUing eines SJJinifterö auffaßte,

geigt ein Söort über ben @rafen Gilbert ^ourtales, ben er amS)

gelegentlid^ aU ©d^recfbilb für 9}^anteuffel benu^te^): „S)er märe

ein 33^inifter für mid^, raenn er nic^t 30 000 9fleid^öt|a(er (^in^

fommen ju t)iel f)ätte; barin ftedft bie Quelle beö Unge^orfamS."

äöenn id^ fein 9}Zinifter geworben märe, fo mürbe iÖ) mel)r alö 2(nbre

') ^ql 33i§mardf'ö 33nefe an 2. v. ©ertac^ vom 6. unb 13. 2lug. 1853

(2ru§gabe von ^. ^o^l ©. 96, 97).

2) ©. 0. ©. 109.
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btefer STiiffaffung ausgefegt gcmefeu fein, weit er wic^ alö feinen

gögling betraci^tete nnb in meinem Siopaliömnö a(ä mefentlidjfteö

Clement ben unbebingten „@eI)orfam" fa(). Sebe felbftänbige

3}Zeinung von mir würbe i^n befrembet !)aben, war \l)\n bod) fdjon

mein «Sträuben gegen befinitii:)e Ueberna^me beö 2Biener ^^oftenö

a(ö eine 2lrt t)on g^etonie erfc^ienen. ©ine lange nad^rairfenbe Qx-

fal;rung ber 2lrt l^atte xc§ ^mei Qa!)re fpäter §u mad;en.

III.

Tleim Berufungen naä) Berlin mürben ntc^t immer burd;

bie äußere ^oliti! neranla^t, mitunter anä) bnrc^ Borgänge im

i^anbtage, in ben t($ bei ber burd^ meine Ernennung §um ©efanbten

notl)raenbig geraorbenen 9^eumal)( am 13. Dctober 1851 mieber::

gewählt morben mar.

2llö e§ fid^ um hk Bermanblung ber ©rften Kammer in baä»

^errenl^auö ^anbelte, er!)ielt i^ folgenbe, t)om 20. 2Ipril 185^

batirte aj^itt!)eilung SJ^anteuffeCä

:

„Bunfen f)e^t hen £önig immer me^r in bie ^airie l^inein.

©r beljauptet, bie größten Staatsmänner in ©nglanb glaubten^

bag in wenigen 3a!)ren ber ß^ontinent in gmei ^f)eile verfallen

mürbe: a) proteftantif(^e (Btaaten mit conftitutionettem Sijftem,

getragen t)on ben Säulen ber ^airie, b) !atI)oIifc^=iefuitifc^=bemO'

!ratifc^=abfoIutiftifc^e Staaten. Qn bie (e^te Kategorie ftellt er

Defterrei^ granfreid^ unb S^uglanb. 3d^ f)a(te ha^ für gan§ fa(fd).

Soldje Slategorien gibt e§ gar mä)t. 3eber Staat ^at feinen eignen

@ntmid(ungögang. griebri($ 3ßi(^e(m I. mar meber fatfiolifd^ nod|

bemo!ratif4 nur abfofut. 3lber bergleic^en 2)inge mad^en grogen

©inbrudf auf S. 3}^ Xa§> conftitutionette Stjftem, raetd^eö bie

SJlajoritätenljerrfc^aft prodamirt, f)alte i^ für nid^tö weniger al^

proteftantifd^."

2lm folgenben ^Tage, 21. Slprit, fd^rieb mir ber ^önig:
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„G^arrottenburg, 21. 3lpri( 1852.

Qä) erinnere <Bk baran, tl^euerfter ^i^mavd, bafe i(^ auf

Sie unb S^^ß Siilfe §äl;[e bep ber na!)en ^er{)QnbIung in

Ilr Kammer über bie ©eftaltung ber ©rften. Qä) t^m bieä um

jo me^r, alö ic^ leiber auö allerfic^erfter Duette Slenntnife mn ben

fdjtnu^igen Intriguen ^aW, hk in bewußtem (?) ober unberaugtem (?)

^^erein reubiger (5d;afe auö ber S^tei^ten unb ftänfriger Söcfe

auö ber Sinfen angeftettt werben, um meine 2(bfi(^ten §u §erftö!)ren.

(Sä ift bieö ein trauriger Slnblic! unter atten 3Ser!;äItniffen, einer

,§um §aar 3ru§raufen' aber auf bem g^elbe ber treuer angef($afften

Sügenmafc^ine beö franjöfifi^en Constituzionalismus. @ott beffr

eö ! Amen.
griebric^ SBil^elm."

Qd^ fc^rieb bem ©eneral (Bexla^ ^X i^ fei eins ber jüngften

URitgtieber unter biefen Seuten. 'iS^enn iä) hie SSünfd^e Bx. SJ^ajeftät

früf)er gefannt l^ätte, l^ätte i^ üietteii^t einen ©influ§ gerainnen

fönnen ; aber ber 33efe!)I beö ^önigö, t)on mir in Berlin ausgeführt

unb in ber conferüatinen Partei beiber Käufer vertreten, tüürbe meine

parlamentarif(5e ©tettung, bie für hen £önig unh feine S^egirung

in anhexn fragen von '^n^en fein fönnte, gerftören, -menn idi rein

atö !önig(i($er 33eauftragter, o^ne eigne ©ebanfen ju nertreten,

meinen ©infTujg in ber furgen grift von graei ^agen rerwertl^en follte.

Qd) fragte ba^er an, ob iä) ni6)t hen oom Könige erEialtenen Slufs

trag, mit bem ^ringen von 2luguftenburg gu rerEianbeln, atö @runb

für mein Sßegbleiben t)on hem ßanbtage geltenb mad)en bürfte.

^ä) erhielt burd^ ben Süetegraplfien bie 'änixüoxt, mid) auf ha^

^uguftenburger ©efc^äft nid^t gu berufen, fonbern fofort nadi Berlin

^u fommen, reifte alfo am 26. Slpril ab. ^ngraifd^en mar in Berlin

auf betrieb ber confert)atit)en Partei ein Sef($Iu§ gefaxt morben, ber

^) 2lm 23. 2rprtl 1852 ; ber 93nef ift biö^er im SBortlaut noc^ nic^t oer*

öffenttic^t; bod^ t)gl. bie 2(eu^erung in bem öriefe vom 23. 2lpnt an 2JZans

teuffei (^reu^en im Sunbeätage IV 72).
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bcn 2I()fic^tcn beö ^önigö guraiberlicf, unb ber üou Bx. Tla\z\iät uutcr=

iiominne gelbgug fd^ien bamit oerforeu ^u fein. 2l(ö id) mid; am 27.

bei bem ©eneral von ©erfac^ in bem gtügel beä ©f)ar(ottenburger

(S($foffeö neben ber Sßac^e melbete, cernal^m id), bag ber Slönig un=

ßcljatten über mi($ fei, raeil i{$ ni(Jt fofort abgereift fei; wenn iä) gleich

erfd;ienen wäre, foralirbeic^ ben^efd^lug f)aben t)erl^inb ern fönnen^).

©erfac^ ging, nm mid^ gn melben, gnm £i)nige unb !am nad^ giem^

üä) langer 3^it gurüd mit ber Slntmort: ©e. ^Jlajeftät trolle mi(5 nid;t

fef)n, iä) folle aber märten, tiefer in \i^ miberfpred^enbe 33efd^eib

ift (^arafteriftifd^ für hen £bnig; er gürnte mir unb mollte baö

hnxä) SSerfagung ber 5Iubien§ gu erfennen geben, aber boc^ auc^

juglei($ hk 2Bieberannaf)me gu ©naben in furger grift fid;er ftellen.

@ö mar ha§> eine Slrt von @r§ie^ungömet!)obe, mie man in ber

©(^uk gelegentli(^ au^ ber klaffe gemiefen, aber mieber l)inein=

gelaffen mürbe. Qä) mar gemiffermagen im ß!)arIottenburger ©d^Ioffe

internirt, ein gwftanb, ber mir hnxä) ein guteö unb elegant ferüirteö

grüfiftüd erlei(^tert mürbe, ^ie ©inric^tung beö ^öniglid^en §auö=

]f)alt§ augerlfialb ^erlinö, rorgugömeife in ^otöbam unb ß^artotten=

bürg, mar hk eines Grand Seigneur auf bem Sanbe. 3J?an mürbe

bei jeber 2(nmefen!)eit ^u ben üblichen 3^tten na(J 33ebarf verpflegt,

unb menn man gmif(^en biefen 3^^^^^ ^wen SSunfd^ ^atte, au(^

bann, ^ie SBirtl^fc^aftöfü^rung mar allerbingö nidjt auf ruffifd^em

g^uge, aber bod^ burd^auö t)orne!)m unh xeid)liä) nad) unfern ^e-

griffen, o^ne in 33erf(^menbung auöguarten.

dlad) etma einer ©tunbe mürbe id) burd^ ben Slbjutanten t)om

2)tenft pm 5lönige berufen unb tixoa% !üf)Ier alö fonft, aber bod^

nidjt fo ungnäbig empfangen, mie ic^ befürd^tet ^atte. ©e. ^J^ajeftät

^atte ermartet, ha^ id) auf bie erfte 2(nregung erfd^einen mürbe, unb

barauf gered^net, bag ic^ im ©taube fein mürbe, in hen 24 ©tunben

biö gur 3lbftimmung bie conferratirc graction wie auf militärifd;e§

eommanbo Re^xt mad^en unb in beö Königs 3fiid^tung einfd^roenfen

*) SSgl. ©ertad^'ä 2)enfn)ürbig!eiten I 754. 756.
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.^u (äffen, ^ä) fe^te auöeinanber, bag hamit mein (5inf[ii§ auf

bie ^raction über= unb bie Unab()ängig!eit berfelben unterfdjä^t

werbe, ^ä) 'i)ätte in biefer g^rage perfönlid^ feine Ueberjeugung,

hk ber beö Königs entgegenftänbe, unb fei bereit, bie lettre bei

meinen gractionögenoffen p vertreten, wenn er mir geit bagu laffen

iDoHe unb geneigt fei, feine 2Bünf(^e in neuer ©eftalt nod^malä

geltenb p mai^en. ^er £önig, fid^tlii^ rerföfjut, ging barauf ein

unb entlieg mic^ mit bem Sluftrage, ^ropaganba für feinen ^lan

gu ma(^en. Se|treö gefc^al^ mit mel^r ©rfofg, al§ iä) felbft er=

raartet fiatte; ber 2öiberfpru(^ g^g^n hie Umgeftaltung ber Eörper^

f{^aft (jatte nur bie g^ül^rer ber g^raction ju Prägern, unb feine

IRad^^ialtigfeit beru!)te nic^t auf ber Uebergeugung ber @efammt!)eit,

fonbern auf ber Slutorität, meiere in jeber graction bie anerfannten

Seiter §u ^ben pflegen — unb nic^t mit Unred^t, ba fie in ber

Dlegel hie hebten D^ebner unb gemö^nlid^ bie einzigen arbeitfamen

©efdjäftöleute finb unh hen Uebrigen bie 9J?üf)e abnel^men, bie

t)or!ommenben fragen gu ftubiren. ©in Opponent in ber g^raction,

ber ni($t ha§) gleiche 2lnfef)n ]f)at, wirb t)on bem g^ractionöfüI;rer,

meld^er geraöl^nlii^ ber fc^ lagfertigere S^ebner ift, fef)r leidet in einer

SBeife abgeführt, we^e i^m für bie gufunft bie Suft §ur 2(ufs

leljuung benimmt, wenn er nid)t mit einem SJlanget an ©(^üi^tern^

l)tit begabt ift, ber bei unö grabe in ben klaffen, benen bie ßon^

fert)atit)en meiftenö angepren, nidjt ^ufig ift.

Qd^ fanb unfre bamatö §ai)Irei(^e, iiS) glaube über 100 ^öpfe

ftarfe g^action unter bem ^anne ber t)on ben güljrern feftgelegten

poIitif($en ©ä^e. Qä) felbft 'i)aiie mic^, feit iä) miä) in granffurt

-auf ber 5Defenfit)e gegen Deftrei(^, alfo auf einem üon ber gractionö*

leitung nic^t gebilligten SBege befanb, t)on berfelben einigermaßen

•emancipirt, unb obfd^on in biefer ?Jrage unfer 3SerI)äItni]B §u Deft*

rei(^ ni^t im (Spiele mar, fo l^atte bie 3Jleinungöt)erf(^ieben]^eit

über biefeö $8erl)ältnig meinen ©tauben an bie gractionöleitung

überhaupt erfd^üttert. Qnbeffen überrafd^te mid^ boc^ bie fofortige

:2öir!ung, meld;e mein ^laiboper nic^t fomolil für bie rorliegenbe



etreit über SBilbuiuj ber ®r[tcn Kammer. 2((ö S^ertrauenömaun beä Äönigä. 1 43

Sluffaffung beö Königs, alö für ha^ Qniamrmnf)aiUn mit il)m f)atte.

®ie gractionöleitung blieb bei ber SIbftinunuug ifolirt; faft bie

gefammte gractiou war bereit, bem ^völlige auf feinem SBege ju

folgen.

2Benn i^ l^eut auf biefe SSorgänge gurücfbtidfe, fo fd^eint eö

mir, bag bie brei ober fei^ö güljrer, gegen loeldje i<i) bie confert)a=

tit)e graction aufwiegelte, im ©runbe bem Jlönige gegenüber 9led)t

l^atten. ®ie ©rfte Kammer mar gur £öfung ber 2lufgaben, meldte

einer foldjen im conftitutionellen 2ehen jufatten, befäl)igter alä ba§

f)eutige ^errenl^auö. (5ie geno^ in ber ^et)öl!erung eineä 2ln=

fe|)n§, melc^eä baö §erren^auö fic^ bi§l)er ni($t erraorben l)at. ^as

lettre ^at ju einer l^erüorragenben poUtifc^en Seiftung nur in ber

€onf(ictögeit @elegenl)eit gehabt unb fic^ bamatö bur($ hk furcht;

lofe S^^reue, mit ber eö §ur 3JJonar^ie ftanb, auf bem befenfioen

Gebiete ber Slufgabe eineä Dberf)aufeö vbKio, gemad^fen gegeigt.

€ö ift mal)rf($ein(i(^, ha^ e§ in !ritif($en Sagen ber SJJonarc^ie

biefetbe tapfere geftigfeit beraeifen mirb. Dh eö aber für 33er=

^ütung folc^er ^rifen in htn f($einbar frieblid^en 3^^^^^/ ^^

benen fie fid^ vorbereiten fönnen, benfelben ©influg ausüben wirb,

Toie jene ©rfte Kammer getrau 'i}at, ift mir gmeifet^aft. @ö oer=

xät\) einen ^^el^Ier in ber ß^onftitution, wenn ein Dberliauö in ber

•©inf(^ä|ung ber öffenttid^en 9}Jeinung ein Drgan ber 9fiegirungö=

poUti! ober felbft ber föniglid^en ^oliti! mirb. 9^ad^ ber preugifd^en

Ißerfaffung l^at ber ^önig mit feiner ^egirung an unb für fid^

•einen gleid[;mertl)igen 2lntl)eil an ber @efe|gebung, mie jebeö ber

beiben Käufer ; er ^at ni^t nur fein t)otteö 3Seto, fonbern bie gange

a^ottgie^enbe ©emalt, vermöge bereu bie Quitiative in ber @efe^=

gebung factifd^ unb hie 2(uäfül)rung ber ©efe^e aud^ red^tlid^ ber

Slrone gufällt. ^aä £önigt!)um ift, menn e§ fid^ feiner ©tärfe

beraubt ift unb ben MnÜ) l)at, fie angumenben, mäd^ttg genug

für eine verfaffungömägige Tlonaxd)ie, ol)ne eineö il^m ge^orfamen

^errenf)aufeö a(ä einer ^xMe gu bebürfen. 2(u($ wenn ha^ .öerrcn=

ijauä in ber ß^onflictögeit fid; für bie i!)m gugefienben ©tatögefe^e
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bie ^efd)Iüffe beö 2lbgeorbneten!)aufe§ angeeignet !)ätte, fo wäre

immer, nm ein ©tatögefe^ na($ 2(rt. 99
, §n ©tanbe §u bringen,

bie giiftiwtttnng beö britten gactorö, beö £önigö, unentbehrlich ge=

mefen, um hem ^tat @efe|eö!raft gu geben. 9^a($ meiner Ueber^

§eugung mürbe ^önig 2ßil!)e(m feine Suftimmung au($ bann

x)erfagt l)aben, wenn baö §errenf)auö in feinen ^ef($Iüffen mit

bem 3lbgeorbnetenl)aufe übereingeftimmt ^ätte. 2)a§ bie „@rfte

Kammer" baö getl)an ^aben mürbe, glaube i(^ nid^t, rermut^e im

©egentl^eil, bag i^re burc^ ©ac^lid^feit unb Seibenfc^aftölofigfeit

überlegnen 2)ebatten fd^on viel frül)er auf ha§) 2lbgeorbnetenl)auä

mägigenb eingemirlt unb beffen Stuöfd^reitungen ^um Xl^eil Der^

l)inbert l)aben mürben. 2)aö^errenl)auö batte nid^t baffelbe (5c^mer=

gemi($t in ber öffentlichen SJ^einung, man mar geneigt, in il)m eine

SDoublüre ber SfJegirungögemalt unb eine parallele Sluöbrucföform

beä föniglid^en SBillenö §u fe^n.

3(^ mar f($on bamalö foldien ©rmägungen ni^t ungugänglid^,

Ijatte im @egentl)eil bem Könige gegenüber, alö er feinen ^lan

mieber^olt mit mir befprac^, lebl^aft befürroortet, mhen einer ge=

miffen Sln^a^l erblid^er SJ^itglieber ben .gauptbeftanb beö ^erren=

l)aufeö aus SSalilcorporationen l^erüorgelin §u laffen, beren Unter=

läge bie 12 000 ober 13 000 ^Rittergüter, rerüollftänbigt burd^

gleic^mertljigen ©runbbefife, burc^ bie 3Jlagiftrate bebeutenber ©täbtc

unb bie ^öd^ftbefteuerten ol^ne ©runbbeft^ na^ einem l)o^en ©enfuä

abgeben fotlten, nnh bajs ber nid^terblid^e X^eii ber 3}Ritglieber

ebenfo mie bie beö Stbgeorbnetenl^aufeö ber 2ßal)lperiobe unb ber

Sluflöfung unterliegen fottte. 2)er ^önig mieö biefe 2lnfi(^ten fo

meit unb geringfd^ä^ig von fid^, bag i(^ jebe Hoffnung auf ein^

gel)enbe Erörterung berfelben aufgeben mujste. 2luf hem mir mmn
©ebiete ber ©efe^gebung l)atte iä) bamalä nid^t hk «Sid^erl^eit be&

©laubenö an bie 9^i(^tig!eit eigner Sluffaffungen, meiere erforberlic^

gemefen märe, um miä) in hen mir glei($fattö neuen unmittel^

baren Segiel)ungen gu bem Könige nnh in ben 9iüdfid^ten auf meine

amtliche (Stellung gum g^eftlialten an abmeid^enben eignen Infic^ten
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in 33crfaffim9§fra(]en 511 ernuitljtgen. Um mid) baju unter Um-

ftänben bered^tigt unb i)erpf(id)tet ^u füf)(en, l)ätte id) einer langem

ßrfafjrung in (Staatögefd)äften beburft, a(ö id; bamalö befaß. Söenn

eö fid^ 20 3af)re fpäter um bie .^kibeijaltnng ber (Soften Kammer

ober SSerrranbhing berfelben in baö ^erren^auö ge^anbelt ijätto,

fo würbe iä) auö ber erften Sllternatiüc eine ß^abinetöfrage gc-

nm($t !)aben.

IV.

^ie Haltung, raeld^e ic^ in ber confcrt)atit)en graction an-

genommen (jatte, griff ftbrenb in bie ^(äne ein, bie ber Jlönig

mit mir f)atte ober 5U ^aben behauptete. 2l(ö er gu Slnfang beä

3a{)reö 1854 baö gi^C tnic^ gutn SJJinifter §u machen, birecter in'^

Singe ^u fäffen begann, mürbe feine Slbfii^t nid^t nur ron Wan^

teuffei befämpft, fonbern aud^ von ber ß^amaritla, bereu ^aupt^

perfonen ber ©eneral ©erlad^ unb 9^iebul)r maren. ®iefe, ebenfo

mie 9J^anteuffel, maren ni^t geneigt, hen ©influg auf ben ^önig

mit mir gu t^eilen, unb glaubten fid^ mit mir im täglid^en 3«=

fammenleben nic^t fo gut mie in ber Entfernung §u vertragen,

©erlac^ mürbe in biefer ^orauöfe^ung beftärft burd^ feinen trüber,

ben ^räftbenten, ber bie @emol)nl)eit liatte, miä) alö einen ^ilatuö^

El)ara!ter gu begeid^nen auf ber ^afiö: 3Baö ift 2i?al)rl)eit? alfo

alö einen unfid^ern gractionögenoffen. ^iefeö ITrtlieil über mid^

!am auc^ in ben kämpfen innerl)alb ber co ufert)atioen Ji^action

unb il)reö intimem ©omite§ mit ©d^ärfe gum Sluöbrud, alö i(^,

auf ©runb meiner (Stellung alö ^unbeötagögefanbter unb meil id^

im Sefi^ beä SSortragö hei bem Könige über bie beutfd^en 3lns

gelegenl)eiten fei, einen grögern ©inffug auf hk Haltung ber grac^

tion in ber beutfd^en unb ber auömärtigen ^oliti! »erlangte, raä^renb

ber ^räfibent ©erlad^ unb ©tal)l bie abfolute ©efamjntleitung nad^

allen ©eiten l)in in Slnfprud^ nal)men. Qd; befanb mid) im SBiber^

fprud)e ntit Seiben, me^r aber mit ©erlad^ alö mit Sta^l, unb

ßtto giivi't tion 93i§marcf, ©ebanfen unb Erinnerungen. I. 10
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fic^ trennen inib mv alö ©egner enben raürben. — ^n Ueberein=

ftimmung f)abe iä) miiS) in ben ruei^felnben ^fjafen ber conferüatben

g^ractton ftetä mit ^eton)=.öoE;enborf unb 2llt)enö(eben^@ri*Ieben be=

funben.

3m 2ßinter 1853 §u 1854 lieg mi($ ber ^önig mieberljolt

fommen unb ^lelt mid^ oft fang feft; iä) verfiel baburd; äuger=

liclj in bie Kategorie ber (Streber, bie am «Sturze 9)lanteufferö

arbeiteten, ben ^ringen t)on ^reugen gegen feinen trüber ein§u=

neljmen, für fid) ©teilen ober toenigfienä Slufträge ^lerau^gufd^fagen

]nd)kn unb bann unb mann von bem Könige al§> dlivakn Wan^

teuffelö cum spe succedendi belianbelt mürben. D^ai^bem iä) meljr=

malö üon bem Könige gegen 9J^anteuffeI in ber SBeife au§gefpie(t

morben mar, ha^ id) ©egenentraürfe ron ^epefi^en gu mad^en

l^atte, bat ii^ ©ertad), ben i($ in einem fteinen SSorjimmer mhen

bem ß^abinet beä ^önigö in bem längö ber ©pree l[)inlaufenben

glügel be§ ©ijloffeä fanb, mir bie ©rtaubnig §ur ?finäUf)x naä)

granffurt gu erroirfen. ^exlaä) trat in ba§ ^ahimt nn^ fprad^,

ber £önig rief: „@r foll in beö ^eufelö Dramen märten, hx% x<^

i^m befe{)le absureifen!" Sltö ©erlad^ l^erauöfam, fagte iä) Ia($enb,

id) ^ätte "oen ^ef($eib f($on. 3<$ blieb alfo no(5 eine geit lang

in Berlin. 2ltö eä enblid^ jur 2lbreife !am, l^interlieg iä) 'otn

©ntmurf eine§ eigen^änbigen, t)on hem Könige an ben ^aifer g^ranj

Sofepl) gu ri($tenben ©c^reibenä, ben iii) auf Sefelil ©einer 3JJaieftät

au^eaxheiUt unb hen 3}^anteuffel bem Könige üorgulegen über=

nommen l^atte, nac^bem er fic^ mit mir über ben Qni)alt üer^

ftänbigt l^aben mürbe. $Der ©($merpun!t lag in bem ©d;Iugfa^e,

aber aud^ ol^ne biefen hilhete ber ©ntmurf ein abgerunbeteö 'ätUn^

ftüdf, freilid^ von roefentlid^ mobificirter ^ragraeite. Qd) bat ben

glügelabjutanten t)om ^ienft unter TOttl^eilung einer Slbfd^rift

beö ßonceptö, hen £önig barauf aufmerffam ju ma(^en, ba§

ber ©d^Iußfafe bas entfd^eibenbe Bind be§ ©rtaffeö fei. $Diefe

SSorfid^tömagregel mar im Sluöraärtigen 2lmte nid;t befannt;
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bie Gottatiomrung im (Schlöffe ergab, haf], raie icl) bcfürdjtet

Ijatte, baö ßoncept geäubert imb ber öfireicf)ifd)en Slßoüüt uä!)er

gerüift war. 2Bä(jrenb beö ^rünfriegeö unb ber üorangegangnen

$8erl)anbhingen brel)ten fic^ bie 5lämpfe in ben D^egirungöfreifen

t)äufig um eine n)eftmäc^tlid)=öftreicf)if(^e ober eine ruffifc^e $^ra]e,

W, tanm gefc^rieben, feine praftifc^e ^ebentung me^x Ijatte.

Um eine ernftere, in hen Verlauf ber ®inge eingreifenbe

g^rage ber S^tebaction Ijanbelte e§ fi(^ im 3luguft 1854. ©er £önig

befanb fic^ in D^^ügen ; ic^ war auf bem Söege t)on grantfurt nad)

9f?einfe(b, wo meine grau fran! lag, alö am 29. Sluguft in Stettin

ein p^erer ^oftbeamter, ber angeraiefen mar, auf mi{^ §u fa{)nben,

mir eine ©inlabung beö Königs nad) ^utbuö ausrichtete. Qd) ()ätte

mi($ gern gebrüdt, ber ^oftbeamte aber begriff nid)t, mie ein

Timm üon altem preugifi^en ©c^Iage fi(^ einer folc^en Slufforberung

ent§iel)n motte. 3($ ging nad^ Saugen, nid)t o^ne «Sorge vor neuen

3umutl)ungen, TOnifter gu merben unh baburd^ in unl^altbare 33e=

gie^ungen gum Könige ^u geratl^en. ©er ^önig empfing mid) am

30. Stuguft gnäbig unb fe^te miä) ron einer t)or[iegenben 9}leinungö=

t)erf(^iebenf)eit über bie burd^ ben TOdjug ber Df^uffen an^ hen

©onaufürftent^ümern entftanbene Situation in ^enntnig. ©ö Ijan-

bette fid^ um 't)k ©epefd^e beö ©rafen ^uot t)om 10. Sluguft unb

einen üon SJlanteuffet vorgelegten ©ntmurf einer Slntmort, ben ber

^önig gu öftreid^ifd^ fanb. 2luf ^efel)l machte id) einen anbern

©ntmurf, ber t)on Sr. ^JJajeftät genet)migt unb nad) 33erlin gefc^idt

mürbe, um im SSiberfprud) mit bem leitenben 3}linifter gunädjft

an hen ©rafen 3lrnim in 2Bien gefanbt unb bann ben beutfd;en

9iegirungen mitgett)eilt gu werben^), ©ie burd^ STnnafime meineö

©ntraurf§ befunbete Stimmung beö ^önigö geigte fid^ aud) in bem

Empfang beä ©rafen ^endenborf, ber mit 33riefen unb münblid^en

Slufträgen in ^utbuö eintraf, unb ben id^ mit ber ^ad^rid^t Ijatte

empfangen fönnen, bag bie ©nglänber unb grangofen in ber Hrim

') Sßgt. @9bel II 204 ff.
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gefanbet feien. ,,greiit mic^/' ertüiberte er, „ha finb wir fe^r

ftarf." (So lüurbe ruffifc^e Strömung. Qd^ glaubte, polttifc^ meine

©(^ulbigfeit get(;an gu Ijaben, f)atte fd^Iei^te 9?ad)ri(^ten üon meiner

grau unb bat um bie (Sriaubnig abgureifen. ©ie würbe mir

inbirect babur($ üerraeigert, ba§ iä) auf baö befolge übertragen

iDurbe, ein ^o^er ©unftbeweiö. ©erla($ warnte miä), ilju nii^t

gu überfc^ä^en. „Silben ©ie fi(^ nur nid^t ein," fagte er, „ba§

(Sie politif($ gefcf)i(fter geraefen finb alö wir. Sie finb augen=

blicfUd^ in ©unft, unb ber ^önig f($en!t 3f)nen biefe ^epefd^e,

wie er einer S)ame ein ^ouquet f($en!en raürbe."

äöie Tüa^r baö war, erfuhr iä) fofort, aber in üollem Ums

fange erft fpäter nad) unh nac^. H§ i($ barauf beftanb, abgureifen,

unb in ber ^!)at am 1 September abreifte, erfolgte eine ernfte

Ungnabe beö ^önigö ; mir märe meine ^äuölid)!eit boc^ me^x wexti)

al6 baö gange 9^eid^, ^atte er gu ©erlad^ gefctgt. 5lber mie tief

bie ^erftimmung gegangen mar, mürbe mir erft mä^renb unb

im^ meiner ^arifer S^teife flar. Tlein beifällig aufgenommener

^epefc^en=@ntmurf mürbe telegrapl)if^ angel;alten unb bann ge-

änbert.



Heftes ^apikl

B:efurf| itt PariiJ.

I.

OiH ©ommer 1855 lub unfer ©efanbter in ^ariö, dJraf ^afe^

felbt, mid) gum ^efuc^e her 3nbuftrie=2(uöftellung ein^); er t()ei(te

nod^ 'o^n bamalö in bip (omatif($en Greifen üerbreiteten ©lauben,

bafe t(^ e^eftenö ber 9lad;fo(ger 9Jtanteufferö im Sluäwärtigen 2(mt

lüerben würbe. SÖenn ber ^önig, \i6) mit einem foli^en ©ebanfen

abwedifelnb getragen l;atte, fo wujßte man in intimen ^offreifen

ho6) bamalö fd^on, bag eine SBanbelung ^vorgegangen fei. 2)er

@raf Sßil^elm S^ebern, hen iö) in ^ariö traf, fagte mir, bie @e=

fanbten glaubten no($ immer, ha^ ici) gum 9JJinifter beftimmt fei,

er felbft ^abe baö aud^ geglaubt ; aber bie «Stimmung beö Eönigö

fei umgefd^tagen, D^äliereö miffe er ni(^t. 3öol)l feit D^ügen.

^er 15. Sluguft, 9^apoleonötag, mürbe u. 21. baburi^ gefeiert,

\)a^ man ruffif($e befangene hnxä) bie ©tragen füljrte. 2lm 19.

traf bie Slönigin von ©ngtanb ein, ber gu @f)ren am 25. 2luguft

ein grofeeö ^aUfeft in ^erfailles ftattfanb, auf bem iiS) if)x unb

bem ^rin^en Gilbert rorgeftellt mürbe.

^er ^rinj in feiner fd^margen Uniform, fd^ön unb tnf)l, fprad^

t)öfU(^ mit mir, aber in feiner §a(tung lag eine gemiffe übel-

raoEenbe 9Jeugier, an§) ber iä) abnalim, ba§ i(;m meine antiroeft^

1) <B. ^i^maxd'-^al)vhu^ 111 86 f.
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mäd^tlic^e ©inrairfuug auf ^en ^önig nxä)t unbefannt trat, dlad)

ber i^m eignen ©inneöraeife fud^te er bie ^eraeggrünbe meinet

33er]^alten5 ni($t ha, rao fie lagen, nämli(5 in bem Qntereffe an

ber Unabl^ängigfeit meines 25aterlanbeö von fremben ©inflüffen,

©inflüffen, bie in unfrer fleinftäbtifd^en S3ere^rung für ©nglanb

unb gur(^t ror granfreid^ einen empfängli($en ^oben fanben, fo=

lüie in bem äßunfc^e, unö t)on einem Kriege freizuhalten, ben wir

nic^t in unferm Qntereffe, fonbern in 2lbl)ängig!eit von öftreid;if(^er

unb englifd^er ^oliti! gefül)rt l^aben würben. Qn ben Singen beä

^ringen raar i^, maö iä) natixxliä) nic^t bem momentanen ©inbrucf

bei meiner 33orfteIIung , fonbern anberroeitiger Baä)^ unb ^tUn^

funbe entnahm, ein reactionärer ^arteimann, ber fid^ auf hk ©eite

Dlu^Ianbö [teilte, um eine abfolutiftifd^e unb Qunfer^^oliti! gu för=

htxn. @ä fonnte nid^t befremben, bafe biefe 2(nfi(^t beö bringen

unb ber bamaligen ^arteigenoffen beö ^ergogä von (5;oburg fid^

auf bie Xod^ter beö ©rftern, toeld^e bemnäc^ft unfre Eronpringeffin

mürbe, übertragen !)atte.

6(^on balb nac^ i^xtx Slnfunft in ^Deutfd^Ianb, im gebruar

1858, fonnte i^ burd^ 3JlitgIieber be§ !önigli(^en $aufeä unb auö

eignen 2Ba{)rne!)mungen bie Ueberjeugung gewinnen, ba§ bie ^rin=

geffin gegen mic^ perfönlid^ voreingenommen mar. Ueberrafd^enb

mar mir babei nid^t bie '^^at\aä)e, raol)l aber hk g^orm, mie il^r

bamaligeö 3Sorurtl)eiI gegen mic^ im engen gamilienfreife jum 2luö=

brucf gekommen mar : fie traue mir nid^t. Sluf 3lbneigung megen

meiner angeblich anti=englifd^en ©efinnung unb megen Unge^orfamö

gegen englifd^e ©inflüffe mar id^ gefaxt; bag bie grau ^ringeffin

fi$ aber in ber golgegeit bei ber 33eurt^eitung meiner ^erfön=

lid^feit ron meiterge^enben ^erleumbungen beeinfluffen lieg, mußte

xd) Dermutl^en, aU fie in einem ©efpräc^e, baö fie mit mir, if)rem

^^ifd^nad^bar, nad^ bem 1866er Kriege fül)rte, in l^alb fc^erjen=

bem ^one fagte: id^ l^ätte hen ©l^rgeig, £önig ju merben ober

menigftenö ^räfibent einer Sf^epublü. Qc^ antwortete in bemfelben

I;alb fd;ergenben ^one, id^ fei für meine ^erfon §um 3iepub(i!aner

V^f^
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üerborben, in hm rox)a[iftifd)en Xrabitioneu her 3^ami(ie aufßciüQdjfcii

unb bebürfe gu meinem irbifi^en ^cl^agen einer nionarc()ifcf)en ein=

rid^tinuj, banüe aber @ott, bafe ic^ nii^t baju berufen fei, wie ein

Eönig auf bem ^räfentirtetter gu leben, fonbern biö an mein ßnbe

ein getreuer Untert^an beö Slönigö gu fein. 3)ag biefe meine

Ueber^eugung aber allgemein erblich fein lüürbe, ließe ficf) nidjt

verbürgen, niä)t raeil hk 9fiot)a(iften auäge()n raürben, fonbern

üielleid)t hk J^önige. Pour faire un civet, il faut un lievre, et

pour une monarchie, il faut un roi. Qd) fönnte nid^t bafür gut

fagen, ha^ in ©rmanglung eineö fotd^en bie nä^fte ©eneration

niä)i repub(ifanifd) raerben fönne. Qnbem ic^ mic^ fo äußerte, war

i^ niä)t frei t)on ©orge in bem @eban!en an einen ^l)romt)ed)fe(

o^m Uebergang ber monard;if(^en ^rabitionen auf hzn ?ia($foIger.

^ie ^ringeffin üermieb inbeffen jebe ernftl)afte Söenbung unb blieb

in bem fdjergenben ^one, licbenöwürbig unb unter{)altcnb wie

immer; fie machte mir mef)r hen ©inbruc!, ha^ fie einen poli-

tif(^en ©egner necfen mollte.

Qu hen erften ^al^ren meinem ^inifteriumö !)abe i($ no(5 öfter

bei äljulic^en ^ifd^gefpräd)en beobaditet, baß e§ ber ^ringeffin 33er=

gnügen ma(^te, meim patriotifd)e ©mpfinblii^feit bur^ fd^ergfiafte

£riti! t)on ^erfonen unb 3#änben §u reiben.

2)ie Königin SSictoria fprac^ auf jenem ^atte in ^erfailleö

mit mir beutf($. 3^ ^^^k t)on i^v hen ©inbrud, ha^ fie in mir

eine merfmürbige, aber unfpmpatl)if($e ^erfönlii^feit fa|, bod^ raar

i^xe 2:^onart o^ne hen Slnflug von ironifi^er Ueberlegen^eit, hen id)

bei bem ^ringen Gilbert bur($gufül)Ien glaubte, ©ie blieb freunb=

lic^ unb ^öftic^ mie ^emanb, ber einen munberlic^en ^au§ nic^t

unfreunbli(^ bel)anbe(n raill.

^ei bem (Souper mar mir im ^erg(ei(5 mit Berlin bie ©in-

rid^tung merfmürbig, baß bie ©efeEfc^aft in brei klaffen mit 3lb=

ftufungen in bem Tlenn fpeifte unb benjenigen ©äften, bie über=

^aupt fpeifen follten, bie Sufi^erung burc^ Ueberreid^ung einer

^arte mit ber Drummer beim eintreten gegeben mürbe. 5)ie Karten



bcr crften klaffe entf)ielten and) hen dUmen ber an hzm Betreffenben

^ifd)e Dorfi^enbeti Same. Siefe Xifd^e tDaren auf 15 biä 20

^erfonen eingerichtet. Qc^ er!)ie(t beim ©intreten eine foI(^e ^arte

^u bem ^ifd)e ber ©räfin SSateraöfa unh fpäter im ©aale no(^ gwei

t)on gwei anbern Patronesses-2)amen ber Diplomatie unb beö

§ofeö. (gö mar alfo hin genauer ^(an für bie ^lacirung ber

^äfte gemacht morben. Qd^ mahlte ben S^ifc^ ber ©räfin 3SaIem§!a,

gu bereu 2)epartement id) alä auswärtiger 2)ip(omat geprte. 2luf

bem 2Bege §u bem betreffenben ^aak ftiejB ic^ auf einen preu=

^ifc^en Dffigier in ber Uniform eineö @arbe=3nfanterie=9iegimentö,

ber eine frangofif($e Dame führte unb fic^ in Iebf)aftem ©treit

mit einem ber faifertic^en §auöt)ofmeifter befanb, ber heihe, meil

fie mit Slarten nid)t rerfe^n waren, nid^t paffiren (äffen wollte.

S^ac^bem mir ber Offizier auf mein befragen bie ©atfilage erüärt

unb mir bie Dame alö eine §ergogin mit italienifc^em ^itel auö

bem erften Empire begei($net ()atte, fagte i(^ bem §ofbeamten, ic^

i)ätU bie Slarte beö ßerrn, unb gab i()m eine ber meinigen. Der

Beamte wollte nun aber bie Dame nid^t paffiren laffen, id) gab

bal)er bem Offizier meine gweite £arte für feine §ergogin. Der Be-

amte bebeutete mic^, „mais vous ne passerez pas sans carte"

;

alö id) i^m bie britte üorgegeigt liatte, machte er ein üerwunberteö

©efid^t unb liejg unö alle brei burc^. 3($ empfal)l meinen beiben

©d^ü|lingen, fi($ nid^t an bie ^ifd)e §u fe^en, bie auf ben harten

angegeben waren, fonbern gu fel)n, wo fie fonft unterfämen, l)abe

auc^ feine S^teclamation über meine ^artenüert^eilung gu l^ören be=

fommen. Die Unregelmägigfeit war fo grog, baß unfer ^ifc^ nid)i

t)oE befejt würbe, wa§> fid) an^ bem SJlangel einer SSerabrebung

ber dames patronesses erflärt. Der alte g^ürft ^üdler l)atte enU

weber feine Slarte erlialten ober feinen ^ifd^ niä)t finben fönnen;

nad^bem er ftd^ an mein il)m be!annte§ (SJefid^t gewanbt l^atte,

würbe er üon ber ©räfin Sßalewöfa auf einen ber leer gebliebenen

^lä^e eingelaben. Daö ©ouper war tro^ ber Dreitl)eilung weber

nad^ bem 3J^aterial, nod) nad^ ber 3u^^teitung auf ber §öl)e beffen.
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wa^ in 33erUn bei ä^nticljen 3)iaffenfeften ge(eiftet wirb; nur bie

33ebienung war ouöreicijenb uub prompt.

2lm auffallenbften war mir ber Unterfd)ieb in ben 2Iuorbmmgeii

für bie ^irculation. 2)aö SSerfaiKer Sdjlojä bietet bafür eine t)ie(

größere £ei(^tig!eit, a(ö baö berliner vermöge ber großem 3(i()^

unb, abgefe{)n t)on bem ^Beißen ©aale, ber größern 2(uöDel)iuntg

ber 91äume. ^ier mar ben (Sonpirenbcn Tao. 1 für i^ren ^iücf^ug

berfelbe 2ßeg angemiefen, mie hen ^nngrigen ^Ivo. 2, beren ftürmifc^er

2lnmarf(^ fdjon eine weniger ^öfifdje gefetlfdjaftlid^e ®ewöl)nung

rerriet^. ©0 famen !örperlid;e 3»fcintmenftöße ber geftidten nnb

bebänberten §errn nnb reid) eleganten Samen vor, bie in ^anb=

greiflid)!eiten nnb ^Verbalinjurien übergingen, mk fie bei nnö im

(S^Ioffe unmöglid) wären. Qc^ gog mic^ mit bem befriebigenben

©inbrud gurüd, baß tro^ atteö ©(angeö beö 5!aiferlid;en §ofe§ ber

§ofbienft, bie ©rgie()ung unb bie Manieren ber §ofgefeEfd)aft bei

unö, wie in ^eter^burg unb ^ien l)ö^er ftanben alö in ^ariö,

unb baß bie Reiten l)inter unö tagen, ba man in gran!rei($ unD

am ^arifer §ofe eine (5d;u(e ber ^öf(id)!eit unb beö guten ^e=

ne^menö burd;mad^en fonnte. (Selbft bie, nament[i(^ im SSergleid^

mit ^eteröburg, veraltete (^tihtte fleiner beutf($er §öfe war würbe=

t)o(Ier alö bie imperialiftifc^e ^rajiö. 3^reili($ !)abe iä) biefen @in=

brud fd)on unter Soui§ ^l)ilipp geljabt, wälfirenb beffen D^egirnng

eö in g^ran!rei($ grabegu Tlohe würbe, fic^ in ber D^ic^tung über-

triebener Ungenirt^eit unb beö ^Ser^ic^teö auf ^öflid)!eit befonberö

gegen Samen l)erüor§ufl^un. 3Sar eö nun aud^ in biefer Segiefiung

wä!)renb beö ^weiten ^aiferreic^ö beffer geworben, fo blieben bo($

ber ^Ton in ber amtlid^en unb l)öfifd^en (^efellfd^aft unb bie Haltung

be§ ^ofeö felbft gegen hie brei öftlic^en großen §öfe gurüd. 9tnr

in hen ber amtlid)en SBelt fremben legitimiftifd)en Greifen war eö

gur Seit Souiö ^Ijilipp'ö fowol)l, wie Souiä 9lapoleon'ö anberä, ber

STon tabelloö, l)öfli($ unb gaftli($, mit gelegentlid^en 3ru§na^men

ber Jüngern, mel)r üerpariferten ^errn, bie ii)xe @ewol;nI;eiten

nid;t ber gamilie, fonbern bem ß^lnb entnal)men.
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^er ^aifer, hcn iä) bei meiner bamaligen Slntüefen^eit in

^sariö gum erften 9}ia(e fal;, ^ai mir bei t)erfc^iebenen ^efprec^ungen

bamalö nur in allgemeinen SBorten feinen 2Bunf(^ unb feine 2lbfi($t

im ©inne einer fran§öfif($=preu§ifd;en Intimität gu erfennen ge^

geben. @r fpra($ baoon, ha^ biefe beiben benachbarten Staaten,

bie vermöge i^rer ^ilbung unb ilirer @inrid)tungen an ber (Spi^e

ber ßiüilifation ftänben, auf einanber angemiefen feien. (Sine

Steigung, Seferwerben, bie burd) unfre Verweigerung beö 3In=

f(J(uffeö. an hk SBeftmäc^te hervorgerufen tüären, mir gegenüber

§um Sluöbrud ju bringen, ftanb nid)t im 3Sorbergrunbe. Qd^ f)atte

baö @efü!)(, ha^ ber S)ru(f, ben ©nglanb nnh Deftreid^ in

33erlin nnh granffurt ausübten, um unö §u ^riegöbienften im toeft^

mä(^tli($en Sager gu nötl)igen, fel^r t)iel ftärfer, man !önnte fagen,

leibenf($aftlid)er unb gröber mar, alö bie in mol^lmollenber g^orm

mir funb gegebenen 2Bünfd^e unb Verfprei$ungen , mit benen ber

^aifer unfre Verftänbigung fpeciell mit g^ran!rei($ befürmortete.

@r mar für unfre ©ünben gegen bie meftmäd^tlic^e ^oliti! riet

nad)fid;tiger, alö ©nglanb unb Deftreic^. @r fprac^ nie 2)eutfd^

mit mir, au(^ fpäter nid)t.

S)a§ mein ^efud) in ^ari§ am lf)eimat!)Ii(^en ^ofe mißfallen

unb bie gegen mid; bereite t)orl)anbene Verftimmung befonberö Wi

ber Königin ©lifabett) gefteigert liatte, fonnte iä) @nbe (September

beffelben QalEireö ma§rnel)men. 3Bäl)renb ber ^önig hie 9if)einreife

3um ^ombaufeft naä) ^öln mai^te, melbete iä) mid^ in ßobknj

unb mürbe mit meiner grau t)on bem Könige §ur 3Jlitfa^rt na(^

£ö(n auf bem $Dampff($iff eingelaben, meine g^rau aber von ber

Königin an ^orb nnh in S^^emagen ignorirt ^). S)er ^rin§ von

^reufeen, ber bas bemerft l^atte, gab meiner g^rau ben 2lrm unb

fül)rte fie §u Xi^ä). "^aä) Slufl^ebung ber 2:^afel hat id^ um bie

@r(aubni§, nac^ granffurt §urüdgu!e^ren, bie iä) erljiett.

@rft im folgenben SBinter, mäl^renb beffen ber Slönig fid^ mir

') 5?or. Siämarc!'^ 33nef an ©ertad) vom 7. Octo&er 1855, <B. 248 f.
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raieber ö^nä^iert (jatte, fragte er luid) einmal bei 2afe( quer über

ben 5Cif($ na($ meiner 9Jieinung über Souiö 9]apoIcon; fein Xon

mar ironifd). Qc^ antwortete: „3d) f)abe ben ©inbrucf, ha^ ber

^aifer 9?apoIeon ein gefc^eibter unb Uebenöwürbiger 9}iann, aber

fo fing nic^t ift, wie bie SBelt i^n fc^ä^t, bie 5l((eö, lüaö üorgel^t,

auf feine D^^ed^nung fc^reibt, unb wenn eö in Dftafien §ur unred)ten

3eit regnet, baö auö einer übeltüollenben 3J^ad)ination beö Slaiferä

erflären raill. Tlan l^at ftd) befonberä bei unö baran geraö^nt,

i^n a(ö eine 2lrt g^nie du mal gu betrad^ten, baö immer nur

barüber nai^benfe, wie eö in ber SBelt Unfug anridjten !önne^).

Q($ glaube, bag er fro^ ift, wenn er etmaö @ute§ in Dhtl^e genießen

!ann; fein 33erftanb rairb auf Soften feineö ^erjenö überfd)ä|t; er

ift im @runbe gutmüt^ig unb eö ift i^m ein ungemij^nlid^eö 9)ia§

t)on ^an!bar!eit für jeben geleifteten ^ienft eigen."

®er Eijnig ladete bagu in einer SBeife, bie mi($ üerbrofe unb §u

ber g^rage rerantagte, ob id) mir geftatten bürfe, bie augenb(td(id)en

©ebanfen ©r. SJJajeftät ju erratf)en. 2)er ^önig beia{)te unb iä) fagte:

„©enerat von ©anife ^ielt ben Jungen Offizieren in ber ^riegö=

afabemie SSorträge über D^apoleon'ö g^elbgüge. ®in ftrebfamer 3^-

J)örer fragte i^n, tüarum 9^apoIeon biefe ober jene ^eraegung unter=

(äffen l^aben fönne. ©ani^ antwortete : ,3a, fe!)n (Sie, mie biefer

D^opoleon eben raar, ein feelenäguter ^erl, aber bumm, bumm' —
maö natürlich bie große ^eiterfeit ber ^riegöfc^üler erregte. Qc^

fürd^te, bag ©urer ^J^ajeftät @eban!en über mid^ benen beö ©eneratö

von ©ani^ über D^apoleon ä^nlii^ ftnb."

2)er ^bnig fagte lad^enb: „©ie mögen Df^ed^t (laben; aber id^

!enne ben je^igen 9^apo(eon nid)t ()inreid^enb, um Q^ren ©inbrucf

beftreiten gu !i3nnen, ha^ fein §er§ beffer fei, alö fein ^opf." Ta^

bie Königin mit meiner Slnfic^t ungufrieben mar, fonnte id^ au^^

hen fleinen Sleugerlid^feiten entne()men, burd; weldje fid^ bei ^ofe

bie ©inbrüde !enntli(^ mad^en.

^) 33gt. bie 2(eu^erung 33iömQrc!'a in ber Htetc^ätagsrebe oom 8. Januar

1885, ^oUlifc^e Sieben X 373.



156 2td;tcs Kapitel: ^efud; in ^ariö.

II.

®a§ 9)2tJ3t)er9nügen über tneiueii ^er!e^r mit 9^apoIeoii cnU

fprang auö bem begriffe ober genauer gefprod^en bem Sßorte

£egitimität, ha^ in bem mobernen (Sinne von ^atteijranb ge=

prägt unb 1814 unb 1815 mit großem (Erfolge nnb gum ^ort!)eit

ber ^ourbonen alö eine täufd^enbe gauberformet benu^t morben ift.

3d^ fd^alte l^ier einige ©tüde auö meiner ß^orrefponbeng mit

@erla($ ein, bie etmaö fpäter fallen, beren 2ln(a§ aber f(Jon in

ben oben mitget^eilten ^rudjftüden feiner 33riefe p erfen.nen ift.

„granffurt, ben 2. SJZai 1857 i).

... ©0 einftimmig mir in ^Betreff ber innern ^oliti! finb, fo

menig !ann iä) miä) in 3l)re Sluffaffung ber äugern l)inein(eben,

ber iä) im Slllgemeinen ben 3Sormurf mad)e, ba§ fte bie 9ftea(i=

täten ignorirt. ©ie gel;n baüon an^, bag i^ einem t)ereinge(ten

SJlanne, ber mir imponire, ha^ ^rin^ip opfre. Qä) leljne mid) gegen

3Sorber= unb 9cad)fa^ auf. ®er Mann imponirt mir burdiauö

ni(^t. ®ie gäl;ig!eit, 3J^enfdjen gu bemunbern, ift in mir nur

mäfeig auögebilbet, unb [eö ift] t)ielmet)r ein g^el)(er meineö 2tugeö,

baJ3 eö fc^ärfer für ©(^n)ä($en alä für SSorgüge ift. SBenn mein

legter ^rief etwa ein (ebtiaftereö ©olorit ^at, fo hitte iä) ha^ mei)v

alö rl)etorif($eö ^ülfömittel gu betradjten, mit bem id) auf Sie

^be mirfen moEen. 2Öaö aber baö üon mir geopferte ^rin§ip

betrifft, fo fann iä) mir baö, maö Sie bamit meinen, concret nid^t

xeä)t formuliren unb bitte (Sie, biefen ^unft in einer ^Intmort

mieber aufguneljmen, ba iä) baö ^ebürfniß l)abe, mit Q^nen prin=

gipieE nid^t auöeinanber §u geljn. Meinen (Bie bamit ein auf

'^xantxeiä) unb feine Legitimität angumenbenbeä ^ringip, fo

geftef)e ic^ aEerbingö, bag iä) biefeö meinem fpecififc^ ^reugi=

]ä)en Patriotismus t)onftänbig unterorbne; ^ranfreidj inter-

Briefe Siöniarc^'g an ©ertacf), ©. 314 ff.



23riefraed)ie( mit Gierlac^ über ^-rnnfvetc^. 157

effirt im(5 nur inforaeit, a(ä eö auf bie Satjc meiueö ^aterfaubeö

teagirt, unb wir fouucu ^solitif mir mit bcm Jyraufreic^ treibeu,

luelc^eä üorljauben ift, biefeö aber aniö beu Gom biuatioueu

ni($t auöfd) Hegen. (Sin (egitimer Diouarcf) wie Subtüig XIV.

ift ein ebeufo feiubfeUgeö ©leineut wie 3^apo(eou I., uub raenu

beffen je^icjer ^lad^folcjer 'i)ent auf beu ©ebaufeu fäute ju abbicireu,

um ]iä) in bie SJJuße beä ^^riüatlebeuö gurüdju^iefiu, fo würbe er

unö garfeinen ©efalten bamit tfjuu, uub ^eiuric^ V. würbe uid;t

fein 9^ad)fo(ger fein; aud) wenn mau ifju auf beu uacanteu unb

uuüerwel)rten 3:^()ron f)inauffe^te, würbe er ft$ uic^t barauf be=

f)aupten. Qd) faun alö ^omautüer eine 2:ljräue für fein ©efc^id

I)aben, a(ö Diplomat würbe iä) fein Wiener fein, wenn id^ g^rau^ofe

wäre, fo aber ^ai)it mir g^ranfreid}, ol)ue D^^üdfic^t auf bie jeweilige

^erfon an feiner 6pi^e, nur a(ö ein ©teiu uub ^war ein uui)er=

meibli($er in beut ©d^ac^fpiel ber ^olitit, ein 6pie(, in weld^em

i^ nur meinem Könige unb meinem 2an\)e gu hienen ^eruf Ijabe.

69mpatl)ien uub lutipat^ien in betreff auswärtiger Tläd)te uub

^erfouen vermag i$ t)or meinem ^f[i($tgefül)l im auöwärtigeu

^ienfte meineö Sanbeö nic^t gu re($tfertigen, weber an mir noc^

an Slnbern ; eö ift barin ber (Smbrtjo ber Untreue gegen beu ^erru

ober baö Saub, bem man bient. Qnöbefonbre aber, wenn mau

feine fte^enben bip (omatifd^en Se§iel)uugen unb bie Unterliattuug

beö ©inüerne^menö im gerieben bauadj gufdjueiben will, fo \)'6xt

man m. @. auf, ^oliti! ju treiben uub l)aube(t nac^ perfön(id)er

SBillfür. $Die Qntereffen beö '^atexlanhe§> bem eignen @efüf)( oon

Siebe ober §a§ gegen grembe unteräuorbuen, ba§u ^at meinet

Slnfid^t nad^ felbft ber ^önig nid^t baö S^tedjt, ^ai eö aber vov ©ott

unb niä)t vor mir gu verantworten, wenn er eä tl)ut, unb baruut

fd^weige i6) über biefen '^nntt

Ober finben Bie baö ^rin^ip, welches id^ geopfert l^abe, in

ber gormel, bag ein ^reufee ftetö ein ©egner granfreid^§

fein muff e? 2luö bem Dbigen gel)t fd^ou l)ert)or, ha^ id) hen Tla^-

ftab für mein ^er^alten gegen frembe Df^egiruugen uid^t auä ftag=
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nirenben SIntipatljien, fonbern itur an^ ber (5c^äbli($fett ober

9tü^lii^!eit für ^reugen, tüeld^e id) i^nen beilege, entrteljme. Qu

ber ®efüI;IöpoIiti! ift garfeine Sf^eciprocität, fie tft eine auöfc^Iieglic^

^reugijc^e @igentljüm(id)feit; jebe anbre Sf^egirung nimmt lebiglid;

i^re Qntereffen ^um SJlagftabe i^rer .ganblungen, raie fie biefelben

an6) mit red^tUd^en ober gefül)lt) ollen 2)ebuctionen brapiren mag.

Man acceptirt unfre @efül)(e, beutet fie auö, red^net barauf, bag

fie unö nic^t geftatten, unö biefer Sluöbeutung gu entäiel)n unb be=

I;anbelt unö banac^, b. l). man banft un^ nid^t einmal bafür unb

refpectirt uns nur al§ brauchbare dupe.

^ä) glaube, ©ie merben mir 9^ed)t geben, menn i($ he^auifite,

bag unfer 2lnfel)n in ©uropa l)eut nid^t baffelbe ift rcie ror 1848;

ic^ meine fogar, eö mar größer §u Jeber geit §tr)if(Jen 1763 unb

1848, mit Sluöna^me natürlid^ ber geit ron 7 biö 13. Qd^ räume

ein, ba§ unfer SJlac^tüer^ältnig §u anbern ©rogmäd^ten, namentlid)

aggreffit), vor 1806 ein ftärfereö mar alö je^t, t)on 15 biö 48

aber nid^t; bamalö maren §iemlid^ 5llle, maö fie je|t nod^ finb,

unb bod^ muffen mir fagen mie ber ©d^äfer in ©oetl)e'ö ©ebid^t:

,3d^ bin l)eruntergefommen unb meig bod^ feiber nid^t mie.' Qd^

mill aud^ nid^t bel)aupten, ha^ iä) eö meig, aber riel liegt ol)ne

graeifel in bem Umftanbe: mir l)aben feine ^ünbniffe unb treiben

feine auömärtige ^olitif, ha^ l^eigt, feine actit)e, fonbern mir be=

fd)ränfen unö barauf, bie ©teine, hk in unfern ©arten fallen,

auf^ufammeln unb hen ©c^mufe, ber unö anfliegt, abgubürften, xüie

mir fönnen. SBenn iä) von ^ünbniffen rebe, fo meine id^ bamit

feine Bä)ni'' unb STru^bünbniffe, benn ber ^rieben ift nod^ nid^t

bebrol)t; aber alle hie D^uancen von 3}li3glid^feit, 3[Bal)rfd^einlid^feit

ober 2lbftd)t, für hen gall eines Krieges biefeö ober jenes ^ünbnig

fd^liegen, §u biefer ober jener ©ruppe gel^ören §u fönnen, bleiben

bod^ hie ^afis bes ©influffeö, ben ein (Staat l)eut ju STage in griebens=

Reiten üben fann. 2öer fid^ in ber für ben Kriegsfall fd^raäd^ern

Kombination befinbet, ift nad^giebiger geftimmt; raer fid) gan§

ifolirt, t)er§id^tet auf ©influg, befonbers menn es bie fd^mäd^fte
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unter ben ©roginäd^teu ift. 53ünbuific fiiib bor 5üi5brii(f gcmein=

famer Siitereffen imb Slbfic^tcn. Db loir 3(bHdjten luib beraufjte

3iele unfrer ^oliti! überhaupt je^t ^abcn, -meifj id) nidji
; aber baft

Tüir Qntereffen I^aben, baran raerben um 3Iubre fdjon erinnern.

2ßir aber fiaben bie 3Ba^rfd;einlic^feit eineö ^mibniffeä biö(;er nur

mit benen, beren Sntercffen \id) mit htn nnfrigen am mannig=

fa(^ften freuten unb x^mn wiberfpred^en, nämli($ mit hen beutfdien

Staaten unb Deftreid;. SBotten mir bamit unfre anöroärtige ^olitif

abgefd)(offen betrachten, fo muffen mir unä and) mit bem ©ebanfen

vertraut mad^en, in griebenögeiten unfern europäifi^en ©influg auf

ein ©iebjel^ntel ber Stimmen beö engern Df^atljeö im ^unbe rebucirt

gu fel^n unh im ^riegöfaHe mit ber ^unbeäüerfaffung in ber §anb

allein im '^a^i^'id)m ^alaiö übrig gu bleiben, ^d) frage ©ie, ob

e§ in ©uropa ein ©abinet gibt, meld^eö meljr alö ha^ SBiener ein

geborneö unb natürlichem Sntereffe baran f^at, $reugen nic^t ftärfer

merben §u laffen, fonbern feinen ©influfe in ^eutfd^Ianb gu min=

bem; ob eö ein ^ahimt gibt, meli^eö biefen Qmed eifriger nnh

gefc^icfter verfolgt, meld^eö überhaupt !ül)ler unb cpnifd;er nur

feine eignen Qntereffen §ur M($tfdjnur feiner ^oliti! nimmt, unb

me(($eö unö, ben D^tuffen unb ben SSeftmäc^ten me^r unb f($Iagen^

bere ^eraeife t)on ^erfibie unb Ungut)erläfftgfeit für Sunbeögenoffen

gegeben Jiat? ©enirt ^id) benn Deftreid) etwa mit bem Sluölanbe

jebe feinem ^^ortl^eil entfprec^enbe 33erbinbung eingugelju unb fogar

hie ^^eilnel^mer beö ®eutf($en ^unbeö rermöge foI($er 3Serbinbungen

offen gu bebrol^en ? galten ©ie ben ^aifer grang Qofep!) für eine

aufopfernbe, l)ingebenbe Statur überl^aupt unb inöbefonbre für auger^

öftreic^ifc^e Sntereffen? ginben ©ie gwifd^en feiner ^uol=33ad^'f(^en

S^egirungöraeife unb ber 9^apoIeonif($en t)om ©tanbpunfte beö

,^rinäipö' einen Unterfc^ieb? S)er Xräger ber le^tern fagte mir

in ^ariö, eö fei für i^n ,qui fais tous les efforts pour sortir

de ce Systeme de centralisation trop tendue qui en dernier lieu

a pour pivot un gend'arme-sdcretaire et que je considere comme

une des causes principales des mallieurs de la France' fel;r
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inerfmirbtg gu felju, wie Deftreid) bie ftärfften 3Inftrengungen

ma($e, um f)inein 511 geratl;en. 3($ frage nod) iDeiter unb bitte

Sie, mid) in 3lntrüort nidjt mit einer auöraeii^enben Söenbung ah^

gufinbeu: gibt eö näd)ft Deftreid; S^egirungen, bie weniger ben

^eruf füf)Ien, etraaö für $reu§en gu tf)un, alö bie beutfc^en

9}^ittelftaaten? Qm grieben t)aben fie baö 33ebürfnig, am Sunbe

unb im 3ottt)ere{n dioUen §u fpielen, i!)re ©ouüeränetät an unfern

©rängen geltenb gu mad^en, fi($ mit t)on ber §ei)bt gu ganfen, unb

im *i\riege mirb \l)x 3Serl^a(ten burd^ gurc^t ober SJ^igtrauen für

ober gegen unö bebingt, imb baö SJüßtrauen mirb if)nen fein ©ngel

auöreben fönnen, fo lange eö no(^ Sanbfarten gibt, auf bie fie

einen Mid merfen fönnen. Unb nun noc^ eine ^rage: ©tauben

(Sie benn unb glaubt ©e. SJ^ajeftät ber £önig n)ir!(i(^ nod^ an

hen ^eutfd^en ^unb unb feine 3lrmee für hzn ^riegöfall? iä) rmim

nid)t für ben g^all eineö frangöfifdjen S^terolutionöfriegeä gegen

^eutfdjtanb im ^unhe mit ^u§Ianb, fonbern in einem ^ntereffen-

friege, bei bem S)eutfd)(anb mit ^reufeen unb Deftreid^ auf i^ren

alleinigen ^üßen gu fte^n angemiefen mären, ©lauben Sie baran,

fo !ann ic^ allerbings nid^t meiter bifcutiren, htnn unfre ^rämiffen

mären gu t)erf(^ieben. 2Ba§ fönnte Sie aber bered^tigen, baran

gu glauben, bag bie ©rogliergöge t)on ^aben unb ^armftabt, ber

^önig t)on Söürtemberg ober ^aiern ben Seonibaö für ^reugen

unb Deftreid^ mad^en fo ttten, menn bie Uebermai^t nid^t auf bereu

Seite ift unb niemanb an @inl)eit unb 33ertrauen gmif($en beiben,

^reugen unb Deftreid^ nämlid^, and) nur hen mägigften ©runb

l)at gu glauben? S(^merli(^ mirb ber ^önig Ma^ in gontainebleau

bem 9lapoleon fagen, ha^ er nur über feine Seid^e bie ©ränge

®eutf(^lanbö ober Oeftreid^ö paffiren merbe.

©anj erftaunt bin id), in S^rem Briefe gu lefen, ha^ bie

Deftreid^er bel)aupten, fie Ratten unö in 9^euenburg mel)r t)erfd^cfft

alö hk grangofen. So unrerfd^ämt im Sügen ift bod^ nur Defts

xeid)] wenn fie gern oll t l)ätten, fo l^ätten fie eö nid^t gefonnt unb

mit granfreid^ nnh (Jnglanb mal)rlid) feine §änbel um unferts
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Tütllen angefaußen. 5lbcr fie (jabcu im (^JC(]cutf)ci( um in bor

©urdjmarfdjfrage geiürt, fo t)iel fic füimtcu, uuö ucrfcumbot, ini^

33aben aBraenbig geruad)t, uiib jet^t in q^ariö fiiib fie mit d^iigfaiib

unfre ©egner geracfeii. Qdj raeiß üüu beii ^ranjofcu iinb üoii

^iffeteff, ha^ in allen ^efprecljungen, mo .ßübncr oljne .öafcfelM

geroefen ift, nnh ha^, raaren grabe bie cntj'cfjeibenbcn, er ftctö bcr

(grfte war, fid) bem engfifdjen SBiberfprud) gegen um anjnfdjüeßen;

bann ift g^ran!rei($ gefolgt, bann ^hifjfanb. SBarnm füllte aber

überl^aupt Qemanb etroaö für un§ in DIeuenIntrg tljun unb fid)

für unfre Sntereffen einfe^en? Ijatte benn .^emanb von unö etiuaö

bafür gu f)offen ober §u fürchten, raenn er unö htn ©cfallen tl)at

ober ni(^t? ®a§ man in ber ^^oliti! au§ ©efälligfeit ober auä

allgemeinem 9^ed)tögefüljl lianbelt, baö bürfen SInbre von unö,

Toir aber nidjt von i^nen erwarten.

äBollen mir fo tfolirt, unbeadjtet unb gelegentlid) fdjledjt be=

lianbelt weiter leben, fo liabe i<^ \x^iliä) feine STtadjt, eö gu änbern;

motten mir aber mieber gu Slnfe^n gelangen, fo erreidjen wir

eö unmögli(^ bamit, ha^ mir unfer gunbament lebiglid; auf ben

©anb beö ^eutfc^en ^unbe§ hauen unb hen ©infturj in ?Rul)e

abmarten. ' Bo lange Qeber üon un§ bie Ueber^eugung l)at, bajg

ein 5ül)eil beö europäifd)en (S($ad;breteö unö nac^ unfetim eignen

äßitten üerf(^loffen hkiht ober bag wir unö einen Irm prinsipiett

feftbinben, wä^renb jeber Slnbre beibe gu unferm 9^ad;t^etl be=

nu^t, wirb man biefe unfre @emütl;li($!eit ol)ne ^uxä)t unb ol^ne

©an! benu^en. Qd) verlange ja garnid)t, ha^ wir mit granfreicl)

ein ^ünbnig fd)liegen unh gegen ©eutfd^lanb confpiriren fotten

;

aber ift eö nic^t vernünftiger, mit hen grangofen, fo lange fie unö

in 9f?u^e laffen, auf freunblic^em alö auf !ül;lem guge gu ftel)n?

3($ Witt nid)tö weiter alö anbern beuten ben ©lauben bencbnuMi,

fie fönnten fid^ rerbrübern, mit wem fie wottten, aber wir würben

eljer 9iiemen au^ unfrer ^aut fc^neiben laffen, al§> biefelbe mit

franjöfif^er ^ülfe rert^eibigen. §i3flid)!eit ift eine wol^lfeilc 'Dtünje;

unb wenn fie auä) nur ba^in fül)rt, bag bie 5lnbern nid;t mel;r

Otto i5ürft öon SßiSmarct, (Sebanfen unb edunerungen. I. H
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orauben, 3^ran!rei(^ö feien fie geßen unö immer fieser unb wir

jeber geit I)ülföbebürftig gegen granfreid), fo ift baö für 3^riebenö=

biplomatie ein groger ©ewinn; wenn mir biefe ^iUfömittet vex-

fdjmäljn, fogar ha^^ ©egentl^eil f^wn, fo meiß iä) nic^t, marum mir

nid)t lieber bie Jloften ber Diplomatie fparen ober rebuciren, benn

biefe 5lafte oermag mit allen Slrbeiten nid^t gu SBege ju bringen,

wa§> ber ^önig mit geringer 3J^ü^e !ann, nämli($ ^reugen eine

angefe^ne ©tettung im gerieben bnrc^ hen Slnfi^ein t)on freunb=

liefen ^e^ie^ungen mxh möglii^en 33erbinbungen miebergngeben.

dliä)t minber rermag ©e. SJlajeftät buri^ ein [3ur]f(^antragen

!ü!)Ier 33er]^ältniffe teid)t atte Slrbeit ber Diplomaten §u lähmen;

benn maö foH iä) l^ier ober einer unfrer anbern ©efanbten burc^=

fe^en, menn mir ben ©inbrud machen, o^ne g^rennbe §u fein ober

auf Deftrei(5ö g^reunbfd^aft §u rechnen. 9Jian mug na^ Berlin

fommen, um nid^t au^gelai^t §u merben, menn man t)on Oeftreid^ö

Unterftü^ung in irgenb einer für unö erl^eblii^en g^rage fpred^en

mill. Unb felbft in Berlin fenne i^ bod^ nad^grabe nur einen

fel^r fleinen ^rei§, M bem ha^ ©efül^t ber Sitterfeit nid^t burd^^

bräd^e, fobalb von unfrer auöraärtigen ^oliti! bie dtehe ift. Unfer

S^iecept für alle liebet ift, un§ an bie ^ruft beö @rafen ^uol §u

werfen unb il^m unfer brüberli(^e§ §erj au§§ufd^ütten. Qd^ erlebte

in ^ari§, bag ein ©raf ©o unb ©o gegen feine g^rau auf ©(^ei^

bung ftagte, nad^bem er fie, eine el^ematige ^unftreiterin, ^um

24. TlaU im ftagranten @^ebru(^ betroffen l^atte; er mürbe al§>

ein SJJufter t)on gatantem unb nac^fid^tigem ©tiemann von feinem

Stbrocaten ror @eri(^t gerühmt, aber gegen unfern ©betmutl^ mit

Deftreid^ fann er fic^ bod^ nic^t meffen

Unfre innern 3Ser^ättniffe teiben unter i^ren eignen getifern

!aum met)r, atö unter bem peintiijen unb allgemeinen ©efütil

unfrei 35ertufte§ an 5tnfetin im 2tuötanbe unb ber gängtid^ paffiüen

Atolle unfrer ^otitü. 2ßir finb eine eitte ^Ration, eö ift nn§>

fd^on empfinbtid^, menn mir niä)t renommiren fönnen, unb einer

^egirung, bie unö nai^ äugen l^in ^ebeutung gibt, l)alUn mir
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t)tele§ gu (Buk unb laffen iinö vid ijcfalleu bafür, felbft im ^Beutet.

2lber racnu wir unö für'ö Snnrc fagen müf|cn, ha^ mx mcljr

burd^ unfre Qukn ©äfte bie ^raufljeiten auöftogen, raeld^e unfre

minifterietlen SIergte unö einimpfen, alä bag mir von iljnen geseilt

unb gu gefunber S)iät angeleitet mürben, fo furfjt nmn im 2lnö=

märtigen rergebenö nad) einem ^roft bafür. Sie finb boc^, ücr^

e!)rtefter greunb, au fait uon unfrer ^olitif; fönncn Sie mir nun

ein giel nennen, melc^eä biefelbe fic^ etma üorgcftecft ^ai, ami)

nur einen ^lan auf einige SJ^onate ^inauö
;
grabe rebus sie stan-

tibus mei§ man ba, maö man eigentlich mill? raeig ha§> irgenb

Qemanb in 33erlin unh glauben Sie, bag bei ben Seitern eincä

anbern Staates biefelbe Seere an pofttiüen Qvocden unb ^been vor-

]f)anben ift? können Sie mir ferner einen 35erbünbeten nennen,

auf meldjen ^reugen §äl)ten fönnte, wenn eö !)eut grabe §um Kriege

!äme, ober ber für unä fpräd)e hei einem Slntiegen, mie etma baö

ÜZeuenburger, ober ber für unö irgenb etma§ t^äte, meil er auf

unfern ^eiftanb reijnet ober unfre geinbf($aft fürd)tet? 2Sir finb

hie gutmüt!)igften, ungefäl)rlic^ften ^olitüer, unb hod) traut imö

eigentlich niemanb; mir gelten mie unfid)re ©enoffen unb unge=

fä^rlii^e g^einbe, gan§ als l)ätten wir unö im Sleugcrn fo betragen

unb mären im Qnnern fo Iran! mie Ocftreic^. 3($ fpred^e ni<^t

von ber ©egenmart; aber fönnen Sie mir einen pofitioen ^lan

(abroe!)renbe genug) ober eine Slbfic^t nennen, bie mir feit bem

9^aboroi|if($en S)rei!önig§bünbni§ in auSmärtiger $oliti! gel^abt

l)aben? ^od^, ben 3al)bebufen; ber bleibt aber bisher ein tobteö

2Safferlo($, unb ben golloerein werben mir unö oon Deftreic^ gan,^

freunblid^ auö^ielin laffen, weil wir nid^t ben ©ntfc^lug ^ahen, ein-

fach 9^ein §u fagen. Qd) wunbre mid^, wenn eö hei unö nod^

^Diplomaten gibt, henen ber 9JJutl), einen ©ebanfen gu l^aben, benen

\)ie fad^lid^e Slmbition, etwas leiften gu wollen, nid^t fd^on erftorben

ift, unb id^ werbe mid) ebenfo gut wie meine Kollegen barin ftnben,

einfältig meine Snftruction gu DoUjielin, ben Si^ungen beiguwol^nen

unh mid) ber 2;§eilnal;me für ben allgemeinen @ang unfrer ^olitif
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§u entfcfjfagen; man bleibt gcfünber babei itnb rerbrauc^t weniger

Xinte.

©ie werben tt)a!)rf(§einli($ fagen, ba§ t(5 auö depit, weil

©ie nic^t meiner SJteinung finb, fc^mar^ felje nnb raifonnire wie

ein Sf^oljrfpa^; aber iä) mürbe maljrli(^ ebenfogern meine ^e=

mü^ungen an bie ®urdjfül;rung frember Qbeen mie eigner fe^en,

menn iä) nnr überhaupt meli^e fänbe. ©o weiter p üegetiren,

bap bebürfen wir eigentlii^ beö gangen 2lpparateö unfrer ®ipIo=

matie nic^t. ®ie 3:^auben, bk un^ gebraten anfliegen, entgel;n nnö

ol^nel)in m($t; ober boc^, benn wir werben ben 9)]nnb fdjwerlic^

ba§u aufmad^en, fallä wir ni($t grabe gäl)nen. 3}Zein ©treben

gel^t ja nur bal^in, ha^ wir foli^e ®inge gulaffen unb mä)t von

unö weifen, welche geeignet finb, bei ben Kabinetten in 3^riebenö=

geit ben ©inbrud p mad^en, bafe wir un§ mit granfrei($ nirf^t

\ä)kä)t ftel)n, baß man auf unfre ^eiftanböbebürftigfeit gegen

granfreic^ ni($t ^a^en unb unö be6l)alb brüden barf, uhb ha^

uns, wenn man unwürbig mit un§ umgel)n will, alle ^ünbniffe

offen fte!)n. SBenn i^ nun melbe, ba§ biefe SSortl^eite gegen §öf=

Iid)!eit nnh gegen hen ©(^ein ber 9f?eciprocität gu l)aben finb, fo

erwarte iä), baß man mir entweber nac^weift, eö feien feine ^or-

tl^eile, eö entfprec^e rielme^r unfern Qntereffen beffer, wenn frembe

unb beutfc^e §bfe berei^tigt finb, von ber SInnalime auögugelin,

baß wir gegen Söeften unter allen Umftänben feinblid) gerüftet fein

muffen unb 33ünbniffe, eventuell ^ülfe, bagegen bebürfen, unb wenn

fie biefe Slnnal^me als ^afiö il)rer gegen unö geri($teten politifi^en

Operationen au^hmkn. Ober iä) erwarte, ha^ man anbre ^läne

unb 3lbfi(^ten l)at, in beren ^Kombination ber 5lnf(^ein eines guten

33erne^menö mit 3^ran!rei($ niä)t paßt, ^ä) weiß nid^t, ob bie

Sf^egirung einen ^lan l^at (ben iä) niä)t fenne), tc^ glaube eö n[ä)t;

wenn man aber biplomatifc^e 2lnnäl)erungen einer großen Tlaä)t

nur beßl)alb von ^iä) abhält unb bie politif($en ^egiel^ungen jweier

großen Tlää)k nur banaä) regelt, ob man 2lntipatl)ien ober ©t)m=

patl)ien für guftönbe unb ^erfonen l)at, bie man boä) nid^t änbern
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fann unb will, fo brüc!e id; micl) mit 3iinic!^altung an^, rcenn

id) fage: Qd; (jabe bafiir fein 33crftänbmg als Diplomat unb finbe

mit ber 5lnna^me eineö foldjcn Sijftcmä in auöiDärtigen 33c=

gie][)ungen baö gange ©ciuerbe ber Diplomatie biö auf ba§ (Eon=

fufarraefen ()inunter übcrftüfftg unb tljatfädjUd) caffirt. (Sie jagen

mir, ,ber SJtann tft unfer natür(id)er geinb, unb baJ3 er eö ift unb

bleiben mug, wirb fid; balb geigen'; id) fönnte baö bcftreiten ober

mit bemfelben dleä)ie fagen: ,Dcftrei(^, (Snglanb finb unfre geinbe,

unb bafe fie eö finb, geigt fi($ f(^on längft, bei Deftreic^ natür=

Ii(^er, bei ©nglanb unnatürlicher SSeife.' 3lber id) will baä auf

\id) berul)n laffen unb anneljmen, 3l)r ©a^ märe .ridjtig, fo !ann

id) eö auc^ bann no($ ni(^t für politifc^ galten, unfre ^efürd^^

tunken fd)on im ^rieben von anbern unb t)on granfreid^ felbft

erfennen gu laffen, fonbern finbe eö, biö ber t)on 3l)nen üorl^er^

gefel)ne ^rui^ mirflic^ eintritt, immer no($ nü^lic^, bie Seu.te

glauben gu laffen, bag ein trieg gegen granfreid^ unö nid)t notl)=

raenbig über !urg ober lang beüorftel^t, bag er menigftenö nid^tö

t)on ^reu^enö ßage Ungertrennlid^eö, bajs bie ©pannung gegen

gran!rei($ nid)t ein organif($er gel)ler, eine angcborne fd^raac^e

(Seite unfrer DIatur ift, auf bie jeber Slnbre mit ©ic^er^eit

fpeculiren fann. ©obalb man un^ für fvd)l mit granfreid^ ^ält,

toirb auc^ ber Sunbeöcollege l)ier f\d)l für mid^. . . .

V. 33."

(Bexlad) antwortete mie folgt:

„Berlin, 6. Tlai 1857.

3^r ^rief t)om 2. ^at auf ber einen BeiU mir eine groge

^yreube gemad;t, ba id) barauö fe^e, ba§ e§ 3^^^^^ c^w bergen

liegt, mit mir in ©inigfeit gu bleiben ober gu fommen, morauö

fid^ bie meiften 9Jienfd^en raenig mad^en, auf ber anbern Seite

aber auc^ gum SBiberfprud^ unb gur eignen S^ied^tfertigung auf=

geforbert.

gunäc^ft bilbe id^ mir ein, bod) immer nod^ im innerften

©runbe mit 3l)nen einig gu fein. SBäre ha^ nid)t ber g^all, fo
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niiirbe i$ mic^ auf cüte grünblicTje Söiberlegung nid)! eintaffen,

iitbem eine fold)e bod) gu nicijtö füljren !5nnte. ^aben ©te baä

^ebürfni^, mit mir principieU niä)t auöeinanber 311 gefien, fo liegt

cö unö bod) gunitdjft ob, biefeö ^riiicip aiif^ufudjen imb fi($ nid)t

an 9tC(]ationen gu f)alten, wie 5. ^. ,39noriren von Sf^ealitäten',

,3luöfd)Iie§en von gran!reid) auö ben poIitif($en Kombinationen',

ebenforaenig bürften mir ha^ gemeinfdjaftlic^e ^rincip in bem

,prcHgifd)en ^atriotiömuö', ,in ber Sdjäblid^feit unb 9fiü^(id)!eit

fi'ir ^reugen', ,in bem auöfi^Iicßlid^en Sienft beö Jlönigö unb beö

Sanbeö' finben, benn baö finb Singe, bie fid) üon felbft üerftel^en

unb Bei benen ©ie boc^ auf bie Slntmort gefafst fein muffen, bag

id) biefe Singe in meiner ^oliti! nod) beffer unb mel^r atö in ber

3l)rigen unb in jeber anbern §u finben glaube. Wdx ift aber

baö 3luffuc^en beö ^Mincipä gerabe ht^^l)alh von ber grögten

2Bi($tig!eit, weil i($, ol^ne ein fo(d)eä gefunben gu {)aben, alle

politifd^en ^Kombinationen für fef)ler^aft, unfid)er unb in l)o!)em

©rabe gefäl^rlic^ l)alte, moüon id) mi(^ in ben testen gel^n Qa^ren

unb gerabe hmÖ) ben ©rfolg überzeugt ^abe.

Se^t mu^ ic^ etwa^ weit auö!)oIen nnh gmar biö gu ^arl bem

©rogen, alfo über 1000 3a!)re. Samalö mar baö $rincip ber

europäifd)en ^oliti! bie 2lu§breitung ber d^riftlid^en Rird^e. £art

ber ©roge !)u[bigte bemfelben in feinen Kriegen mit ben Sarazenen,

©a(^fen, SIraren u. f. w., unb feine ^oliti! mar mal)rli($ nidit

unpraftifdj. (Seine S^ai^fotger ftritten fi($ principienloö unter ein-

anber, unb mieber maren eä bie grollen gürften beö 9}^ittelalterö,

meiere htm alten ^rincip treu blieben. Sie preugifc^e Tla6)t

mürbe gegrünbet bur(5 bie Jlämpfe ber branbenburgifd)en Tlaxh

grafen unb beö beutfd^en Drbenö gegen biejenigen Golfer, meld)e

fi(J bem Slaifer, bem ^icariuö ber S^ird^e, nid^t unterwerfen mollten,

unb baä bauerte, biö ba§ ber Verfall ber ^ir($e §u hem 3:;erritorialiö=

muö, gum ^ßerfall beö S^tei^eö, §ur Spaltung in ber Eirene führte,

©eitbem mar nid^t me^r ein attgemeineö ^rincip in ber ©l)riften-

l^eit. 33on hem urfprünglid^en ^rincip mar noc^ allein ber 2Biber=
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ftanb gegen bie gcfäljrliclje Madji bcr XMcn übrig, unb Defterreid)

foraie fpäter 9^ugfanb Tuareii lüafjrlid; nidjt imprat'tifd;, alö fie

biefem principe gemäg bie 2:^ür!eii befämpftcn. X)k ^ürfcnfriege

begrünbeten hk 3}Ja(^t biefer 9fieid)e, unb wäre man biefem ^rincip,

baö tür!if($e 9^ei(^ gu beMmpfen, treu geblieben: ©uropa ober bie

(Sf)riften^eit wären nadj menfd)Iid)en 33egriffen bem Drient gegen=

über in einer befferen Sage alö je^t, roo un^ von bort bie größten

©efal^ren bro^en. 3Sor ber frangöfildjen 9^et)oIution, bem fd^roffen unb

fe^r pra!tif($en Slbfall von ber 5lird}e (i;()rifti gunäd^ft in ber ^olitif,

raar eine $oIiti! ,ber Qntereffen', beö fogenannten ^atriotiämuö,

unb raoljin biefe fül;rte, f}ahcn wir gefeljen. (Etrva^ ©tenbereö atö

bie ^oliti! ^reugenö von 1778 biö §ur fransofifi^en SfJeooIution t;at

eä nie gegeben; i^ erinnere an bie ©ubfibien, bie griebri($ II. an

9^u§Ianb gal^lte, bie einem Tribut gleid;!amen, an hen Qa^ gegen

©ngtanb. ^ei^otlanb ^ielt 1787 noc^ ha^^ alte^tnfeljeng^riebridjöll.;

bie 9flei($enba(^er ©onrention war aber f($on eine hmä) 2(bn)ei($ung

von bem ^rincip t)eran[a|Bte Blamage. ®ie Kriege beö ©roßen

^urfürften waren im proteftantifi^en Qntereffe, unb bie Kriege

3^riebri(^ 2Bi(^eImö III. gegen gran!rei(^ waren rei^t eigentlid^

Kriege gegen hk 9fleüoIution. ®en proteftantifd^en ß^ljarafter Ratten

wefentließ am^ bie brei fd^Iefifdjen Kriege 1740—1763, wenn anä)

bei allem biefen bie S^üereffen beö ^erritoriatiömuö unb \)a^

©leidögewid^t mitfpietten.

S)aö ^rincip, waö burd^ hk 9flet)ohition, weld;e hk 2^our

burd^ ©uropa maä)k, ber europäifd^en ^olitif gegeben würbe, ift

\)a% nad^ meiner 9}?einung biö l^eute gültige. @ä war wa^rlid^

nid^t unpraftifd^, biefer Sluffaffung treu gu bleiben, ©nglanb, waö

bem Kampfe gegen bie S^ierolution hi^ 1815 treu blieb unb fid^

burd^ hzn alten ^onaparte nid^t beirren lieg, ftieg gur f;öd;ften

SJlad^t; Defterreid^ !am nad^ rieten unglücflid^en Kriegen bennod^

gut an^ ber g^ed^tfd^ule; ^reugen 'i)at fd^wer an \)tn golgen be§

Saferer griebenö gelitten unb nurburd; 1813—1815 fid^ re^abilitirt,

nod) vkl me§r Spanien, waö baran ju ©runbe gegangen; unb
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naä) gi^rer eignen 2lttfi($t finb bie beutfd;en 3)üttelftaaten teiber

im Söiener dongreg aus §a(bl)eit unb @iferfucl;t octrot)irte unb ge?

fdjüljte ^robucte ber 91et)o(ution unb beö il;r folgenben ^onapartiömuö,

ber Materia peccans, in ^eutfd;(anb. ^ätte man principienmä^ig

in SBien Belgien an Defterreic^ unb bie fränÜfd^en gürftent!)ümer

an ^reugen ^urüdgegeben: S)cutfd^[anb märe in einer anbern Sage

ah je^t, befonbcrS menn man gleichzeitig bie 9}H§geburten Satjern,

SSürtemberg, ^armftabt auf ibre natürliche ©röge gurüdgefü!)rt

'i)äiie; bamalö aber gog man 2Irronbirung u. f. m., lauter med^anifd^e

Qntereffen bem ^srincipe t)or.

6ie ^aben fid) aber gemig bei meiner meitläufigen ^ebuction

fdjon gelangmeilt, i^ miH ba!)er ber neueften 3^^^ entgegengehen,

ginben (Sie e§ benn eine glüd(id)e Sage ber ®inge, bag je^t, mo

^reufeen unb Defterreii^ fi($ feinblic^ entgegenfte^en, ^onaparte biä

©effau I)in regiert unb 9^id)tö in ^eutfc^Ianb gefc^ie{)t ol^ne bei ifjm

anzufragen? tann un§ ein ^ünbni§ mit granfreii^ ben g^^P^ii^'^

ber ^inge erfe^en, melc^er von 1815—1848 beftanben l^at, mo

fic^ feine frembe Wa^^t in bie beutfc^en Slngekgen^eiten mifi^te?

^ag Defterreid) unh bie beutf(^en TOttelftaaten nid^tö für un§ t|un

merben, bat)on bin iä) mie ©ie überzeugt. 3($ glaube nur auger=

bem no(^, ha^ granfreii^, baö !)eißt Sonaparte, au(^ nid^tö für un§

t!)un mirb. ^a§ man unfreunbli($ unb unl)bfli{^ gegen if)n ift,

billige id) fo menig alö Sie; bag man granfreid) au§ ben poIitif($en

Kombinationen auöfdiliegt, ift ^saljufinn. ^arauö folgt aber nod^

ni(^t, bag man ^onaparteö Urfprung rergigt, i^n na<^ Berlin ein=

labet unb babur($ im 3n= unb STuöIanbe alle 33egriffe vexmxxt.

3n ber 9^eufd)äte(er Qaä)e ^at er fid^ infofern gut benommen, ba§

er ben ^rieg rer^inbert nnh offen gefagt l)at, bag er nid^t mel)r

tl)un mürbe, ^h eö aber nid^t beffer um biefe 3lngelegen!)eit ftänbe,

menn mir unö nid^t t)on einer ,@efü^(§poIiti!' Ratten leiten laffen,

fonbern bie Sai^e an bie europäifd^en 3}Zäd^te, bie ba§ Sonboner

^rotoloH untergeid^net, gebrai^t l)ätten, ol)ne unö rorl^er unter hk

glügel ^onaparteä gebucht gu ^aben, baä ift bod^ noc^ fel^r fraglich,
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unb baö I)atte Defterreid; beim bodj wixtM) geraoKt. ^en (5je=

faiKjencn, für bte man fid; ücrraenben fonnte, wäre boc^ fein £eib

(]efd)et;en.

^ann !(agen ©te nnfre ^olitif ber Qfolirtljeit an. ^iefelbe

Slnffage er^ob ber greimanrer Ufebom, alö er nn§ in ben Vertrag

t)om 2. ©ecember f)ineintre{ben wollte, nnb 9Jtanteuffel, je^t Ufebomö

entf($iebener geinb, war feljr von biefcin ©ebanfen imponirt, ©ie

bamalö aber ©ott fei 'i^ant nic^t. Defterreid^ fc^Io^ bamalä ben

2),ecembert)ertrag mit, maö l)at e§ if)m genügt? @ä taumelt nmljer

nad^ ^ünbniffen. ©ine Duafi=3lIIiang fd^log e§ glei(^ nad^ bem

^arifer ^rieben, je^t foll eö eine ge!)eime mit ©ngtanb gefc^Ioffen

^aben. 3$ felje babei feinen ©erainn, fonbern nur ^erlegen!)eiten.

Se^tere Stlliang fann nur für htn gatt gültig werben, bafe bie

franäöftf($=englif(^e auöeinanbergef)t, unb and nur biö ba!)in wirb

^ahnerfton fi($ nic^t abE)aIten laffen, mit Sarbinien unb Qtalien

§u coquettiren.

Mein politif(^eö ^rincip ift unb bleibt ber ^ampf gegen bie

9ftet)olution. ©ie werben ^onaparte ni($t havon überzeugen, bag er

ni(^t auf ber (Seite ber 9^et)olution ftel)t. ©r witt au(5 nirgenbö

anberö ftel)en, benn er l^at baüon feine entfc^iebenen SSortl^eile.

@ö ift l)ier alfo weber t)on ©t)mpatl)ie no(^ t)on 2lntipatl)ie bie

9^ebe. SDiefe (Stellung ^onaparteö ift eine ,$Realität', bie ©ie

nic^t ,ignoriren' fönnen. S)arau§ folgt aber feineöwegö, bag man

nid^t l)öflid^ unb nad)giebig, anerfennenb unb rüdfi($tät)olI gegen

ilju fein, nid^t bag man fi(^ gu beftimmten 2)ingen mit i^m t)er=

binben fann. Söenn aber^ mein ^rinctp wie ha^ beö ©egenfajeö

gegen bie S^eüolution ein rid^tigeö ift, unb iä) glaube, 'tia^ <Bk eö

aud^ al§ ein fold)eö anerfennen, fo mug man eö aud^ in ber

^rajiö ftetö feftl)alten, bamit wenn bie ^ät fommt, wo eö praftifd;

wirb, unb biefe geit mu^ fommen, wenn baö ^rincip rid^tig ift,

biejenigen, bie wk rietleid^t balb Defterreid^ unb anä) ©nglanb e§

anerfennen muffen, bann wiffen, wa^ fie von unö ^u l)alten l;aben.

©ie fagen felbft, bag man fi^ auf unö nid^t rerlaffen fann, unb
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c§ ift bocT) nk\)t 511 iierfenncn, bag mir ber guüerläfftg ift, weli^cr

imd) beftimniten ©rimbfälien imb ntd^t nad) fd;n)an!enben Gegriffen

t)on Sntereffen u. f. xü. Ijanbeft. ©ng(anb unb in feiner 2lrt aud)

Dcfterreidj tüaren von 1793 In§ 1813 üollig 5nx)erläffig nnb fanben

baljer immer ^erbiinbete tro^ aller 9tieber(agen, meldte bie 3^ran=

gofen i^nen kibradjten.

2Baö nnn nnfre bentfi^e ^otiti! anbetrifft, fo glaube id),

ba^ e§ bo(5 unfer ^eruf ift, ben !(einen (Btaakn bie preu§ifd;e

lleber(egen!)eit §u geigen unb fic^ nid)t 5lIIeö gefallen gu faffen, fo

in ben gollrereinö^^erl^ältniffen unb bei vielen anbern (Belegen^

lieiten, biö gu ben Qagbeinlabungen, biö gu ben ^rin5en, bie in

unfre ^ienfte treten u. f. v). §ier, b. Ij. in S)eutf^Ianb, ift aud)

ber Drt, mo man Defterreid), tüie e§ mir f(^eint, entgegentreten

mu§; glei($§eitig märe aber auc^ jebe ^3[ö§e gegen Defterrei(5 gu

üermeiben. 2)ieö märe meine ©rmiberung auf gieren ^rief.

^enn i^ aber nod^ über unfre augerbeutf($e ^oliti! reben

foll, fo fann i^ e§> ni($t auffallenb unb au($ nii^t äitgftlid^ finben,

menn mir ba in einer Qeit ifolirt ftelien, mo alle 3Serl)äItniffe auf

ben ^opf geftellt finb, ®ng(anb unb granfreid^ für jejt noc^ fo

eng t)erbunben finb, ba§ granfreid) ni($t ben TlnÜ) l)at, an ©i($er=

l)eiten gegen bie fd^meijer 9^abi!alen gu beuten, meil ©nglanb eö

übet nel^men fönnte, unterbeffen aber baffelbe ©nglanb in g^urd^t

mit feinen Sanbungörorbereitungen fegt unb entf(^iebene «Sd^ritte

gu einer ruffifd^en Sliliang mad^t; Defterreid^ in einem ^unbe mit

©nglanb, maö bennod^ fortmälirenb Qtalien aufwiegelt u. f. m.

Sßo^in follen mir unö ha menben na($ Qlirer STnfid^t, etma wie es

ber l^ier anmefenbe ^tonplon angebeutet ^aben foll, gu einer Slllianj

mit granfreid^ unb Sf^uglanb gegen Defterreic^ xmh ©nglanb? luö

einer folc^en Slttiang folgt aber unmittelbar ein übermiegenber @in=

f[u§ granfreic^ö in Qtalien, bie gänglic^e 9f?et)oIutionirung biefeö

Sanbe§ unb ebenfalls ein übermiegenber Hinflug von ^onaparte in

®eutf($Ianb. 2ln biefem ©influg mürbe man unö in ben untere

georbneten Spl)ären einigen 5Intl)eil laffen, aber feinen großen unb
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feinen langen. Söir Ijahm \a fcljon einniat ^Dentfdjfanb nnter rnffift^^

frangöfifc^em (^infhtffe gefefien 1801-1803, luo bie ^iötljünier

fäcnlarifirt nnb nacl) ^arifer unb ^scteröbnrger 3[>orfc^riften t)er=

Kjeilt wnrben; ^mißen, waö fid) bamafö gnt mit ben beiben Staaten

unb \ä)M)t mit Defterreid) unb ©nglanb ftanb, erljielt aud) etnni^j

ab bei ber ^^eilunt], aber nidjt vid unb fein (Sinflufj raar i]e=

ringet alö je. ß. ü. (^."

D^ne näfjer auf feinen 33rief eingugel^n, fd^rieb iä) bem @e=

ueral am 11. 50^ai:

„. . . berliner D^^ai^ric^ten fagen mir, bag man mic^ am §ofe

alö ^^onapartiften be^eid^net. Tlan t!)ut mir Unred;t bamit. 3m
Saläre 50 mürbe id; von unfern Gegnern rerrät^erifd^er Quu
neigung gu Oeftreid^ angeklagt, unb man nannte unö bie Söiener

in Berlin; fpäter fanb man, ha^ mir nad) Sudeten rodjen, unb

nannte unö ©preefofafen. Qd; ^aU bamalö auf bie grage, ob

ic^ ruffifd^ ober meftmäd^tlid^ fei, ftetö geantwortet, i($ bin ^reugifd;,

unb mein 3beat für auömärtige ^^olitüer ift bie 33orurt^eitöfrei=

|eit, bie Unab!)ängigfeit ber ©ntfc^Uegungen üon hen ©inbrücfen

ber Slbneigung ober Vorliebe für frembe (Staaten nnh bereu 9^e=

genten. ^ä) ^abe, maö baö Sluölanb anbelangt, in meinem 2tlmx

nur für ©nglanb unh feine ^emol^ner ©pmpatljie gel;abt unb bin

ftunbenroeiö no($ nid;t frei baüon ; aber bie Seute motten fid^ ja t)on

um ni<S)t lieben (äffen, unb iä) mürbe, fobalb man mir nad^raeift,

ba^ eö im ^ntereffe einer gefunben unb mo()Iburd^bad^ten preugi=

fd^en ^oltti! liegt, unfre 2::ruppen mit berfelben ©enugtljuung auf

bie franäöfif($en, rufftfd^en, englifc^en ober öftreid^ifd^en feuern

fel)en. Qn griebenögeiten Ijalte iä) eä für mutljmittige ©elbft=

fd^mäd^ung, fid^ SSerftimmungen su§ugiel)n ober fold^e ^u untere

Italien, ol^ne ba§ man einen praftifd^en politifd^en S^^^ ^<^w^it

üerbinbet, unb bie greiljeit feiner fünftigen ©ntfd^ließungen unb

^lerbinbungen oagen unb unermiberten ©r)mpat^ien 5U opfern,

ßonceffionen, mie fie Oeftreic^ je^t in Setreff S^aftattö oon unä
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erwartet, lebtglid^ au^ ©utmütljtgfeit uiib love of approbation

gu machen, können wir ie|t !ein Slequbalent für eine @efällig=

feit ber 2lrt erwarten, fo fottten wir au^ unfre ©onceffion gurüd'=

{)alten; bie ©elegenl^eit, fie alö Slnögleid^nngöobject gn Derwertifien,

!ommt üieHeic^t fpäter einmal. ®ie 9lü^Iid)!eit für ben ^unb !ann

bod) nidpt bie auSfc^Ue^Uc^e 9flid;tfdjnur ^reujgifd^er ^oUtif fein,

benn ha^ SlÜernüllidjfte für ben ^unb wäre o!)ne ä^^^f^^/ wenn

wir unö nnb alle beutfd^en S^egirungen Deftrei($ militärifd^, poIi=

tifd^ nnb commerciell int äott^erein nntcrorbneten; unter ein^eit=

lid;er Leitung würbe ber ^unb in £rieg unb grieben gan^ anbre

©inge (eiften, anä) wixtiiä) l)altbar werben für £riegöfäEe . . Z'^).

©erlac^ antmotUte mir unter bem 21. Tlai:

„Sllö t(^ Qljren ^rief nom 11. b. 9}l. erhielt, ba($te i^ fc^on,

e§ wäre eine Slntwort auf meine rerfud^te Sßiberlegung 3()reö

auöfüljrlid^en ©c^reibenä üom 2. b. 9)1. 3«$ ^^r bal)er fel)r ge=

fpannt, ba eö mir fel^r f($wcr wirb, mit Qljnen t)erfd)iebener

SJJeinung gu fein, nnh iä) auf eine SSerftänbigung ll)offte. 3l)re

Slpologie gegen ben ^^mn gemad^ten SSorwurf beö 33onapartiömuö

geigt mir aber, bajg wir no($ weit auö einanber finb. . . . ©a)3

Sie fein ^onapartift finb, weife iä) ebenfo gewife, al§ bag bie

meiften (Staatsmänner, nid^t allein M unö, fonbern anä) in anbern

Säubern, eä in SBal^rljeit finb, 5. ^. ^almerfton, 33ad^, 33uoI u. f. w.;

au($ weife i($ a priori, bafe ©ie in granffurt nnh in ^eutfd^tanb,

balb l^ätte i^ gefagt im S^ilieinbunb, t)iele %emplare biefer ©orte

bemerft !)aben werben, ©(^on bie 2lrt, wie ©ie bie Oppofition

beö leiten Sanbtag§ anfal)n, red^tfertigt ©ie gegen ben Vorwurf

beö Sonapartiömuö. 2lber then beöwegen ift eä mir unerflärlid^,

wie ©ie unfre äufeere ^oliti! anfe^n.

$Dafe man nic^t mifetrauif(^, fteifftellig, wiberwillig gegen

^onaparte fein foll, finbe id^ aud^, man foll bie beften procedes

') 33iämarc!'ö ^Briefe an S. ü. ©erlad) (S. 324 ff.
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gegen if)n l^aBen, nur ni($t i^n Ijm^ev einlaben, wie <Bk wollen,

wzii man fid^ etraaö baburcl^ rergtcbt, ben guten Sinn, roo er

no($ tjor^anben, irre mac^t, SJJiötrauen erregt unb feine (S^re t)er=

liert. ®arum billige iä) t)ie(eä in Q^irem 9Jlemoire i)
; bie f)ifto=

rifcl^e Einleitung, ^ol. 1—5, ift ]f)öc^ft bcle^renb unb t)on bem

anbern baö 3)leifte fel^r anwenbbar; aber t)er§eif)en 6ie, eä fel)(t

l)kv ^opf unb ©d^raanj, g5rinci|) unb Qid ber ^olitif.

1. können (Sie leugnen, ba§ 9^apoIeon III. tnie 9^apo(eon I.

^tn ß^onfequengen feiner Stellung eines auf ^oI!§fout)eränität ge=

grünbeten Slbfolutiömuö (Pelu de 7 millions) unterliegt, raaö er

fo gut alö ber alte füljlt . . .?

2. granfreid^, Sf^uglanb, ^reugen eine triple alliance, in bie

^reugen nur eintritt, ,i<$ fei, gen)äl)rt mir bie ^itte, in eurem

S3unbe ber dritte', unb ber fd^raäd^fte bleibt, ber Deftreid^ unb

©nglanb abmelirenb unb miötrauifd^ gegenüberftel)t, bewirft nn^

mittelbar ben Sieg ber ,frangöfifd;en ^ntereffen', b. l). hk

§errfd^aft in Italien gunäd;ft unb bann in ®eutferlaub. 1801 hi^

1804 rert^eilten 9?uglanb nnh granfreid^ ©eutfd^lanb unb gaben

^reugen tin 2Benigeö ab.

3. SBorin unterfd^eibet fid^ bie üonQ^nen empfol^lene ^oliti!

t)on ber von gaugrai^ von 1794—1805? ®a raar aud^ nur üon

einem ,^efenftt)=(5i)ftem' bie ^ebe. 3::^ugut, ©obengl, £el)r=

haiS) maren um nichts beffer alö 33uol un'o 33ac^, ^erfibien fielen

©eitenö Deftreid^ö aud^ t)or, ^^u^anb mar nod^ unguüerläffiger

alö je^t, bafür aber freilid^ ©nglanb guüerläffiger. 2)er £önig

war au(5 in feinem bergen biefer ^olitif abgeneigt. . . .

^ei meiner ©ifferen^ mit ^Ijmn fommt mir oft ber ©ebanfe,

ba)3 ic^ mit meinen Slnfid^ten reraltet bin, unb 'oa^, menn iä)

anä) meine ^olitif nid^t unrid;tig finben fann, eö bod^ vieU

leidet nöt^ig ift, eä mit einer anbern §u oerfud^en, bie gunäd^ft

burd^gemac^t unb übermunben werben muß. 1792 mar 9}uiffenbad;

') Hin a}knteuffel com 18. 9Jlai, f.
^veu^en im Sanbe-Stage IV 262 ff.

264
ff.,

einen 9tad;tra0 baju
f.

e^enbort <S. 272 ff.
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für bte frati5öfifd;e Slßiaiiä unb fdjdeB barüber mitten im Kriege

eine Slbl^anblung, von 1794 mar ^augmife für ba§ ®efenfii)=Si;ftem

ober für bie Sfleutralität u. f. m. ®er revolutionäre 5lbfoIutiömuö

ift feinem 3Befen nad; erobernb, ba er fic^ im Qnnern nur IjalUn

fann, menn runbum alleö fo mie bei il^m ift. ^almerfton mußte

\)k ^emonftration gegen bie ^elgifdje treffe unterftüjen u. f. ra.

@egen htn ©d^meiger S^abicaliömuä , obfd)on er 33onaparte tin^

geftanbenermaßen fel;r unbequem ift, mar D^apoleon III. felfir f^mad^.

^hin no(5 eine parallele. 1812 maren ©neifenau, (5($arn]^orft

nnh menige anbre gegen bie fran^öfifd^e SlHian^, hk befanntlid^

burd^gefe^t unb burd^ ein gilföcorpö §ur 9iealität mürbe. ®er

©rfolg fprad^ für bie, meldte hk ^tllianj gemoHt Ijatten. 3d^

mürbe bo($ feljr gern hei ©neifenau unb ©c^arn!)orft geftanben

I;aben. 1813 mar ^nefebed für hen SBaffenftillftanb , ©neifenau

bagegen, i^ bamalö alö 22iä]^riger Offizier entf(Rieben bagegen

unb getraue mir, beö ©rfotgeö ungead^tet, gu bemeifen, ha^ iä)

dteä)t !)atte. Viotrix causa diis placuit, victa Catoni E)at an<^

eine ^ebeutung. . . .

^ie ^olitii beö ^efenfit)=(St)ftemö in ber Slllianj mit gran^

ret$ unb Sflußlanb burd^gufeten — e!)emalö nannte man ha^

9^eutra(itätöpoIitif, bei ber orientaIif($en grage mollte ©nglanb

eine fold^e nid^t hnlhen — mirb giEinen nid^t fd^mer fallen, bie

SJ^anteuffefe unb no(^ t)iele ^Inbre ftef)en auf ^"i^xex (Seite (©. SJlaj.

im §er§en ^mar nid^t, aber bod^ mit ber ^affiüität), unb §mar

biefe alle, folange mie ber ^onaparti^muö ]£)ält. Sßaö fann aber

unterbeffen nod^ Sllleö gefd^eljn? Qd^ mürbe mid^ aber fe!)r gefreut

l;aben, menn (Sie bann üöHig uuüermifd^t mit bemfelben 'tia^ $eft

Ijätten ergreifen l'önmn. ^er alte ^onaparte regierte 15 Qal^r,

£oui§ $lf)ilipp 18, glauben ©ie, bag \ia^ jefeige 3Befen länger galten

mirb? S. t). ©." ^)

Qd^ ermiberte in folgenbem Briefe:

1) SSgt. Siämarc!=Sa^rbuc^ II 242
ff.
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„granffurt, 30. mai 1857.

33ei 33eantit)ortunß Qljrcr kibeii (e^tcu 33riefe bin i^ unter

bem ^rude be§ ©efüljtö ber llnuollfommenljcit beö Tnen[c^[i(f)eu

2ruöbru(f§, befonberS beö fc^rtft(id)cn; jcber 3Ser[ucI) fic^ !(ar 511

macf)cn, ift ber 3Sater neuer SJJißDcrftänbuifj'e; eö ift un§ nic^t ge=

geben, ben ganzen Tlen\d)en in Rapier ober über bie 3unge gu

bringen, unb bie ^ru($ftücfe, lüeld^e wir §u 3::age förbcrn, fonnen

wir Slnbre nicl)t grabe fo n)a!)rnel^men laffen, trie wir fte felbft

empfunben ()aben, t^eilö raegen ber Inferiorität ber ©prad;e gegen

ben @eban!en, t^eilä raeil bie äußern 3::^atfac^en, auf bie tüir 33e=

gug nel^nien, fic^ feiten graei ^erfonen unter gleichem Sid^te bar=

[teilen, fobalb ber ©ine nic^t bie 2lnf($auung beä 3lnbern auf

Glauben unb ol)ne eignes Urt^eil annimmt.

®en 3lb^altungen, bie in ©efd^äften, 33efu($en, fc^önem SBetter,

gaull)eit, ^inberfranll^eit unh eigner £ran!ljeit lagen, fam jenes

©efül^l ju ßülfe unb entmutliigte mid^, Ql^rer ^riti! mit fernem

3lrgumentcn gegenüber gu treten, t)on beuen jebeS feine ^albl^eiten

unb flößen an fid^ tragen tüirb. 9^el)mcn ©te bei ber ^eurtl)ei=

lung TOdfid^t barauf, ha^ i($ 9?econt)alefcent bin unb l^eut 'oen

erften 9Jlarienbaber getrunfen l)abe, unb wenn meine 3lnftc^ten

üon ben Ql^rigen abraeid^en, fo fud^en ©ie bie 35erfd^iebenljeit

im Slättertrieb unb nid^t in ber 3Surgel, für meli^e iä) rielmel^r

meinen Uebergeugungen hk ©emeinfd^aft mit htn Q^rigen ftetä

rinbicire.

S)as ^rin^ip bes ctampfes gegen hie 9flet)olutton erfenne an^

i^ als bas meinige an, aber i($ l^alte es nid^t für richtig, Souis

D^apoleon als ben alleinigen ober aud^ nur otar' sIo^t^v als ben

S^epräfentantcn ber Sf^eoolution Ijinguftellen, unb l)alte es nid;t für

möglid^, bas ^ringip in ber ^oliti! als ein fold^es burd^äufül^ren,

bag bie entfernteften Sonfequengen beffelben nod) jebe anbre dlü&

ftd^t burd^brec^en, H^ es gemiffermaßen ben alletnigen ^Trumpf

im (Spiele bilbet, t)on bem bie niebrigfte Slarte nod^ bie l^bdjfte

jeber anhexn g^arbe ftii^t.
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2ßte Dtele ©^iftengen gtebt eö no(^ in ber Ifieuttgen politifdjen

2BeIt, bie nid^t in revolutionärem ^oben tüurgeln? 9^e!)men ©ie

Spanien, Portugal, ^rafilien, alle ameri!anifcf)en S^epublüen,

Belgien, §oIIanb, bie ©c^weij, ©ried^entanb, ©djweben, ha^ no(^

^eut mit 33en)uf3tfein in ber glorious revolution von 1688 fu^enbe

©ngtanb; felbft für baö 3::errain, m^lä)^^ bie heutigen beutf($en

g^ürften tf)eilä ^aifer unb 9^ei($, t^eilö il^ren aj^itftänben, ben

©tanbeö!)errn, t!)eilö if)ren eignen Sanbftänben abgewonnen ^ahen,

lägt fid^ fein rollftänbig legitimer ^efi^titel na(^Tt)eifen, unb in

unferm eignen ftaatlid^en 2ebcn fönnen rair ber ^enu^ung ret)o=

lutionärer Unterlagen nic^t entgel;n. 33iele ber berüljrten guftänbe

ftnb eingeattert, unb mir l^aben unö an fie gewöhnt; e§ gef)t unö

bamit, mie mit allen ben Söunbern, meiere unö tägti($ 24 ©tunben

lang umgeben, begl^atb aufhören, unö munberbar p erf(feinen, unb

niemanb abl^alten, ben begriff beö ,3Bunberö' auf @rfd;einungen

eingufd^ränfen, meiere burd^auä ni($t munberbarer finb al§> bie eigne

©eburt unb ha§> täglid^e Seben beö 9Jtenf($en.

äßenn i^ aber ein ^ringip alö oberfteö unb allgemein hm^-

greifenbeö anerfenne, fo fann id^ ba§) nur infomeit, alö eö fid^

unter allen Umftänben unb gu aßen QeiUn bemal^rlieitet, unb ber

©runbfaj quod ab initio vitiosum, lapsu temporis convalescere

nequit hUiU ber ©octrin gegenüber richtig. 2lber felbft bann,

menn bie revolutionären ©rfd^einungen ber SSergangen^eit nod^

nid)t ben @rab von SSerjäl^rung !)atten, bag man von il^nen

fagen fonnte, mie bie §ei^e im g^auft von i!)rem §öllentran!: ,$ier

^ah' i<^ eine g^Iafd^e, auö ber i(S) felbft gumeilen nafi^e, bie aud^

nid^t me^x im minb'ften ftin!t', l)atte man nid^t immer bie ^eufd^=

l)eit, fid^ Itebenber Serüljrungen §u entlialten; ßromtveH mürbe

von fel^r antirevolutionären Potentaten ,§err trüber* genannt

unb feine 3^reunbf($aft gefuc|t, wenn fie nü^ii^ erfd^ien; mit hcn

(SJeneralftaaten maren fel)r el^rbare gürften im ^ünbnig, bevor fie

von Spanien anerfannt mürben. 2BiIl)elm von Dranien unb feine

3^ad;folger in ©nglanb galten, aud^ mäljrenb bie Stuarts nod^
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prätenbirton, unfern Tsorfafjven für burcf^aiiö fofcljcr, unb bon 3Ser=

einigten Staaten von i)brbanterit"a haben wir fdjon in beni Ajaac^or

SSertracje uon 1785 itjren rcnolutiontiron Urfpruni] ner^iodn. :^er

jelige Hbnig von Portugal f)at nnö in Berlin bcfudjt, unb mit

beut $anfe 33ernabotte l)ättm rair nnö üerfdjiucigert, loenn nidjt

zufällige ginberniffe eintraten. ':Bann unb nad) lüetd^en Menu--

geid)en traben alle biefe 9}Md)te aufgeljört, reüolutionür 5U feinV

@§ fd)eint, baJB man i^nen bie idegitime ©eburt i)er§ei()t, fobalb

Tüir feine ©efa^r von i^nen beforgen, nnb ba(3 man ftc^ atöbann

an^ nic^t prinzipiell baran ftüf3t, wenn ]u fortfafjren, of)ne ^nf3e,

ja mit TO^men fid) 3U it)rer äßiir^el im Unred)t ^u befennen. 3d;

fe!)e nid)t, baß vor ber fran^öfifdjen D^teDoIution ein Staatsmann,

fei er and) ber d)riftlid)fte nnb gemiffen^aftefte, auf ben ©ebanfen

gekommen wäre, fein gefammteö politifd^eö Streben, fein S^er^ialten

gnr äußern wie ^ur innern ^oliti! bem ^rin^ipe be§ ,^am4)feö

gegen bie 9lei:)oIution' unter^uorbnen unb bie ^e§iet)ungen feines

Sanbeö 5U anbern lebig(id) an biefem ^^robirftein gu prüfen ; nnb

bod) maren bie ©rnnbfä^e ber amerifanifc^en 9^et)o(ntiün nnb ber

englifc^en Sf^eüolntion, abgefe^n von bem 9)laße bes ^(utüergießens

iin\) bem nad) bem D^ationalc^arafter fii$ t)erf(Jieben geftattenben

Unfug mit ber D^^eligion, ^iemtid) biefelben, mie biejenigen, metd^e

in granfreid) bie Unterbre($ung ber (Kontinuität beä S^ec^teö l;erbei^

fül)rten. 3d) fann nid)t annehmen, ba{3 eö vox 1789 nic^t einige

ebenfo ($rift(i($e unb confert)atit)e ^oUtüer, ebenfo ridjtige ©rfenner

beö 33öfen gegeben l)ätte, raie wir finb, unb baß bie ^21>a(jrfjeit

eines von uns als ©runblage alter ^^politi! ^in^nftellenben ^^Nrin=

gips iljuen entgangen fein follte. ^d; finbe and) nidjt, baß mir

auf aEe revolutionäre @rf(Meinungen nad) 1789 bas ^rinjip ebenfo

rigoros anmenben wie auf g^ranfreid). 2)ie analogen 9kd}tS3uftänbe

in Deftreic^, baS ^rofperiren ber ^ieoolntion in Portugal, Spanien,

Belgien unb in bem burd; nnh hnxä) reoolutionären l)eutigon Säne^

mar!, bas offne 33e!ennen unb ^ropagiren ber reoolutionären

©rnnbibeen ron Seiten ber englifd^en 9?egirung unb bas 33e^

Ctto 5üvi"t öon SBiSmavd, föebanfeu unb ©vüinenmgcn. I. 12
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t!)ät{gen berfelben noi$ in bem D^euenBurger ßonflict, ba§ alleä

l)alt unö m(^t ab, bie 33eätel;ungen unfreö Königö ^u ben Monavä)en

biefer Sänber milber gu beurt^eilen alö biejenigen gu D^apoleon III.

2Baö ftectt benn ^efonbreö in bem £e|ten unb in ber fran^b^

fijd^en Sf^eüohition über!)aupt? ®ie unfürftli($e §er!unft ber

^onaparte tl)ni vkl, aber fie finbet in Sd^raeben aud^ ftatt, ol)ne

biefelBe Gonfeqnen^. Siegt biefeö ,33efonbre' grabe in ber gamilie

^onaparte? ©iefelbe l^at meber bie 9f?et)oIution in hk SBelt ge=

brad^t, nod^ würbe bie 9^et)oIntion befeitigt ober au^ nnr un::

fi^äbli($ gema(5t, raenn man biefe g^amilie ausrottete. ®ie dicvo^

hition ift t)iel älter alö hk ^onaparteö unb vki breiter in ber

Grunblage aU g^ranfreid). 2öenn man il^r einen irbifd^en Urfprung

anraeifen mill, fo märe auä) ber nid^t in gran!rei(^, fonbern el^er

in ©nglanb gu fud^en, menn nid;t nod) frü!)er in ^eutfd^Ianb ober

in diom, je nad^bem man bie Stuömüd^fe ber S^teformation ober

bie ber römifd^en Mxä)e unb hie (Sinfü!)rung beö römifd^en Dkc^teö

in hie germanifdje SBelt alö f(^ulbig anfe!)n mill.

S)er erfte 9^apoIeon l^at hamit begonnen, bie Sf^erolution in

g^ranfreid^ für feinen @l)rgei§ mit ©rfolg §u benufeen unb fie fpäter

oI;ne Erfolg unb mit falfd^en SJ^itteln §u befämpfen gefud^t; er

märe fie redjt gern auö feiner 35ergangen^eit loö gemefen, naä)hem

er bie grud^t baoon gepf[üdt unb in ber 3:^afd^e l^atte; geförbert

menigftenö l^at er fie nid^t in bem ©rabe, mie hi^ brei Souiö oor

il)m hmä) ©infü^rung beö Slbfolutiömuö unter £oui§ XIY., burd^

bie Uniüürbigfeiten ber S^iegentfd^aft unb beö Souiö XV., burd^ hi^

(Bä)XOixä)e von Souiö XYL, ber am 14. September 1791 hei 2ln=

nat)me ber ^erfaffung bie 9fiet)oIution alö beenbigt proclamirte;

fertig mar fie allerbingö. S)aö §auä ^ourbon ^t mefjx für bie 9?e=

:)olution getl)an alä alle ^onaparten, anä) menn man il)m ^l^ilippe

(Sgalite nid^t gur £aft fd^reibt. ^er ^onapartiömuö ift nid)t ber 3Sater

ber 9^et)olution,*er ift nur mie jeber 2lbfolutiömuö ein frud^tbareö

gelb für bie «Saat berfelben. Qd^ miH il)n bamit burd^auö nid^t

au^erljalb beö ©ebieteä ber revolutionären ©rfdjeinungen ftellen, fon=
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bern i!)n nur frei t)on hm 3utf)atcn jur 2lnf($aming bringen, raeld;e

feinem SBefen ni($t notljwenbig eigen finb. Qu fo(cf)cn red)ne id^

ferner bie ungere^ten Slriege unb ©rokrnngen. Siefe finb fein

eigent]f)nm[id)eö Slttribut ber gamiUe ^onaparte ober beö nad^ il)r

benannten 3^egirungöf^ftemö. legitime Grben alter X^xom !önnen

ba§ au(5. Subraig XIV. iiat nad^ feinen Gräften nid^t weniger

tieibnifd) in ©eutfd^Ianb gen)irt[)fd^aftet alö D^apoleon, nnb lüenn

le^trer mit feinen Einlagen unb 3^eigungen alö (Bo^n Submigö XVI.

geboren märe, fo l£)ätte er unö t)ermutf)Iid^ anä) baö 2chcn fauer

genug gemad^t.

S)er ^rieb gum ©robern ift ©nglanb, D^^orbamerifa, 9^u§(anb

unb anbern nid^t minber eigen als bem 9^apo(eonifd^en granfreid^,

unb fobalb 3Jiad^t unb ©elegenl^eit bagu fid^ finben, ift eö aud^

hzi ber legitimften Tlonax<S)k fd^raerlid^ bie ^ef(^eibenl^eit ober bic

©ered^tigfeitöliebe, wel^t i^m ©d^ranfen fe^t. ^ei D^apoleon III.

fd^eint er atö 3nftinct nidjt p bominiren; berfelbe ift fein gelb=

l^err, unb im großen Kriege, mit großen Erfolgen ober @efa!)ren

fönnte eö faum fe!)kn, bag hk Miäe ber frangöfif^en Slrmee, ber

Trägerin feiner .gerrfd^aft, \iä) me^r auf einen glüdlid^en ©eneral

ai§> auf hm ^aifer rii^teten. ®r rairb bafjer hen ^rieg nur bann

fud^en, wenn er ft($ buri^ innre @efaf)ren ha^n genötf)igt glaubt,

©ine fold^e 9^öt!)igung mürbe aber für ben legitimen tönig von

granfreid^, menn er je^t gur S^tegirung fäme, t)on §aufe au§ üor^

Ijanben fein.

SSeber bie Erinnerung an bie ©roberungöfuijt beö Dnfelö,

no(^ hk 3:^^atfac^e beö ungered^ten Urfprungö feiner 3)Jad^t be^

red^tigt mid) alfo, ben gegenmärtigen taifer ber g^rangofen alö ben

auöfd)Iie^Ud^en S^epräfentanten ber $Ret)oIution, als t)orgugömeife§

Dbject be§ tampfeö- gegen biefelbe §u heixa^Un. ®en gmeiten

9)lafel tl)ei(t er mit rieten beftelEienben ^ewalkn, unb beö erftern

ift er biö^er ni(^t rerbäd^tiger alö Slnbre. ©ie, rerel^rtefter g^reunb,

werfen if)m t)or, bag er fid^ nid^t ^alkn fönne, menn nic^t ringsum

alleä fo fei, mie hei i^m; menn id^ baö für rid^tig erfännte, fo
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nn'trbc e§ r)inreid)en, meine 2lnficf)t gu erfdfjüttern. 3Ikr ber ^ona^

partiömiiö imterfc^eibet fii^ baburij doii ber Diepublü, bag er nic()t

ha^ .^^ebürfiitj3 ^at, feine 9ie(.iinm9ögrnnbfälie gewaltfam ^u propa=

giren. ©elbft ber erfte 9iapo[eon ^t ben Sänbern, welche nidjt

birect ober inbirect gu g^ranfreic^ gefd)(agen wnrben, feine 9ie=

girnugöforni nidjt anf^ubrängen üerfnc^t ; man aljmte fie im äl^ett=

eifer freiwillig nad). g^rembe (Staaten mit §ü(fe ber 9^et)o(ution

gn bebroljn, ift ^mt ^u 3:^age feit einer gientlidjen 9f?ei(;e t)on ^a()ren

ba§ @eu)erbe ©ngtanbö, unb wenn Souiö 9Iapoleon fo gemotlt

fjätk mie $a(mer[ton, fo mürben wir in -lleapel fd)on vov 3a(;r

unb ^ag einen 3ln§brud) erlebt fjaben. ©er frangöfift^e Slaifer

würbe hnxd) Stuöbreitung reüohitionärer Q^ftitutionen im feinen

9tadjbarn ©efaljren für fid) felbft fc^affen; er wirb t)ie(me!)r, im

Sntereffe ber ©r!)a(tung feiner §errfd)aft unb S)i;naftie, unb bei

feiner Ueber^eugung t)on ber get)Ier!)aftig!eit ber heutigen 3nftitu=

tionen %vantx^iä}^ für fic^ felbft feftere ©runblagen alö bie ber

9iet)ofution gu gewinnen fudjen. Db er ba§ fann, ift frei(id) eine

anbre Jyrage, aber er ift feineäwegö hlinh für bie 9)lange(t)aftig!eit

unb bie ©efaljren beö bonapartifd)en ^^egirungäfpftemö, benn er

fpric^t fic^ felbft barüber au§ unb beflagt fie. ©ie je^ige 9^e=

girungöform ift für gran!rei($ nid)t§ Sßißfürlidjeö, wa^» Souiö dlapo-

leon einri($ten ober änbern fönnte
; fie war für i^n ein ©egebeneä

unb ift wa]^rfd)ein(i(^ bie einzige 9J^et!jobe, nad^ ber granfreid; auf

lange geit !)in regirt werben !ann
; für atleö anbre fe|It bte @runb=

läge entweber von ^aufe an^:> im 9^ational'(5;i)arafter, 'ober fie ift

gerfi^lagen unb verloren gegangen ; unb wenn .geinrid) V. je^t

auf ben ^l)ron gelangte, er würbe, wenn überl)aupt, aud) nic^t

anberö regiren !önnen. 2om^ Diapoleon bat hk reüohitionären

3uftänbe beö Sanbeö nic^t gef(Raffen, bie gerrf^aft audj nic^t in

2luflel)nung gegen eine red^tmägig beftel^enbe Slutorität gewonnen,

fonbern fie alö l)errenlofeä @ut auö bem (Strubel ber Slnardjie

l)erauögefifd)t. SSenn er fie je^t nieberlegen wollte, fo würbe er

©uropa in ^erlegenl)eit fegen, unb man würbe il)n äiemli($ ein=
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ftintmif] bitten, 31t bteibeii; uub luetin er fie nn ben .öer^o(^ uou

53orbeaur cebirte, fo luürbe biefer fie ficf; ebeufoiDCuia er()a(teu

!i)nnen, a(ö er fie 511 eriuerbeu Dermod)te. 'M(:\\n Voitiö ^Jcapofeon

fid; bell ein de sept millions nennt, fo ennätjnt er bannt einer XhaU

fad^e, bie er nicljt uie^Iengnen fann ; er nernnn] fid) feinen anbern

Urfprung gu geben, a(ö er t)at ; ha\] er aber, nadibeni er int :'Befit3

ber $errfd;aft ift, beni ^rinjip ber 'Isoltsfonneränetät praetifd) ^n

Ijnlbigen fortfüljre unb non bem '-lisillen ber 9}hiffen baö (^efet5

entpfinge, wie baö je^t ine(;r nnb nieljr in C^ngtanb cinreif^t, fann

man non i^m nid^t fagen.

(5ö ift nienfd)(id; natnrüd), bag bie Unterbrüdfnng nnb fd)änb=

U(^e '^e^anbhtng nnfreö Sanbeä bnrd) ben erften 9tapoIeon in eilten,

bie eö erlebt !)aben, einen nnan§[öfd;lid)en (Jinbrud f)inter(affen bat,

unb bag in bereu Singen baö böfe ^ringip, raeld^eö wir in @e=

ftalt ber 9iet)olution befämpfeu, ftd^ allein mit ber ^erfon uub

bem ©efc^tec^te beffen ibeutificirt, ben man Theureux soldat heri-

tier de la revolution nannte; aber mir fc^eiut, ha^ ©ie bem

je^igeu 9tapoIeou ^n t)iel aufbürbeu, meun (5ie grabe in i^m unb

nur in i^m bie ^u befämpfeube S^enofution perfonificireu uub an^j

biefem ©runbe hiz ^rofcriptiou über if)n auöfpred;en, fo bag eö

miber hk ©l^re fei, mit i^m um§uge!)n. Qebeö ^ennjeit^en ber

IHerolutiou, meli^eö er an fic^ trägt, fiuben ©ie aucb an anbern

(Steifen mieber, o^ne baß @ie Qlireu .gag mit berfelben Strenge

ber ^octrin aud) baf)in rii^teten. ^aö bonapartiftifd)e D^^egiment im

3uueru mit feiner ro!)en ßeutralifation, feiner Vernichtung ber

(Selbftänbigfeiten, feiner ^ticbtad^tung von S^edjt unb Jyreibeit, feiner

offiziellen Süge, feiner Korruption in ©taat unb ^43örfe, feinen

gefügigen unb übergeugungölofen Scbreibern blü^t in bem non

Si)mn mit uncerbieuter SSorliebe betrachteten Deftreid) ebenfo mc

in granfreid) unb mirb an ber ®onau auö freier ^Diad;tt)ottfommen=

l^eit mit ^emu^tfein in'ö 2then gerufen, mäljrenb 2oni^ 9?apoleon

eö in granlreicb aU uor^aubeueö, il)m felbft unmitlfommneö, aber

uid;t leidjt §u änbernbeö 9iefultat ber @efdjid;te Dorfanb.
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Qc^ finbe ba§ ,^efonbre', welc^eö unö !)eut gu ^age Beftimmt,

grabe bie frangöftfi^e 9ftet)oIutton t)orgugött)eife a(g 9f^et)oIution

511 Be§ei($nen, mä)i in ber g^amilte ^onaparte, fonbern in ber övU

liefen unb geitlic^en 9^ä^e ber ©reigniffe unb in ber ©röge unb

9)kc^t beö Sanbeö, anf beffen ^oben fie fic^ gutragen. S)eJBl)a(b

finb fie gefä{)rli($er, aber i<^ finbe eö be6!)alb nod^ nid^t fd)I echter,

mit Sonaparte in ^egiel;ung gu fte!)n, alö mit anbern von ber

9ftet)oIution erzeugten ©giftenden, ober mit 9iegirungen, meti^e ft($

freiraittig mit i^r ibentificiren, mie Deftrei($, unb für bie 2tuö=

breitung ret)otutionärer ©runbfä^e t^ätig finb, mie ©nglanb. Q^
mitt mit biefem allen Ulm 3lpoIogie ber ^erfonen unb 3wftänbe

in gran!rei($ geben; i($ !^abe für bie erftern feine Vorliebe unb

l^atte bie le^tern für ein Unglüd jeneä Sanbeö; i^ miH nur er=

flären, mie i^ bap fomme, bag eö mir meber fünblid^ nod^ ef)ren=

rührig erf($eint, mit bem von unö anerfannten ©ouüerän eineö

mid^tigen £anbeö in nä!)ere 33erbinbung gu treten, menn eö ber

@ang ber ^oliti! mit fi($ bringt. ®ag biefe 3Serbinbung an fid)

etmaö 2öünf(Jen§n)ert§e§ fei, fage ic^ nic^t, fonbern nur, ha^ alle

anbern ß^^ancen f($le($ter finb, unb ba§ mir, um fie gu beffern,

burd^ hk 2öir!lia)!eit ober hen (Schein intimerer ^egiel^ungen p
granfreid^ ][)inbur(J muffen. 9^ur bur(J biefeä SJtittel fönnen mir

Deftrei($ fo meit gur Vernunft unb gur 35ergi(^t(eiftung auf feinen

überfpannten (5($mar§enbergif($en ß^rgeig bringen, ha^ eö hk

SSerftänbigung mit unö ftatt unfrer Uebert)ort^eilung fud^t, unb

nur burc^ biefeö 3}iittel fönnen mir bie meitre ©ntraidlung ber

birecten Regierungen ber beutfd^en 3Jlitte(ftaaten §u g^ranfreic^

l^emmen. 2luc^ @ng(anb mirb anfangen gu erfennen, rote mid^tig

i]f)m bie Mian^ ^reugenö ift, menn eä erft fürchtet, fie an ^xanh

x^iä) §u vertieren. 2llfo aud^ menn idf; mid^ auf 3!)ren (Btanh^

punft ber 3f^eigung für Oeftreic^ unb ©nglanb fteHte, muffen mir

bei 3^ran!reid^ anfangen, um jene gur ©rfenntnig gu bringen.

©ie fe^n in Qtirem <S($reiben rorauö, rerel^rtefter greunb, ba§

mir in einer preu§ifd^=frangöfifd^=ruffifc^en 2lßiang tim geringe dloUt
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fpteten werben. 3d) ^ahe eine fotcfje mian^ amS) nie alö etraaö

von un§ gn ©rftrebenbeö ^intjefteEt, fonbern alö eine ^Ijatfadjc,

bie raa()rfd)einlid) frül;er ober fpäter auö bem je^igen decousu

fjerüorge^n wirb, ofyK ha^ wiv fie !)inbern fönnen, mit ber man

alfo rechnen, über beren SBirfungen wir unö !(ar madjcn miifien.

^ä) !)abe hinzugefügt, ha^ wir fie, nac^bem granfreid; um unfre

greunbfd^aft wirbt, burd^ unfer ©inge^n auf bicfe 3Serbung vicU

Ieid)t tjinbern, ober hoä) in ber 3ßir!ung mobificiren, jebenfaUö

»ermeiben fönnen, alö ,ber 5)ritte' in biefelbe ju treten. ^er=

l^ältnigmägig fd^wad^ werben wir in jeber 3Serbinbung mit anbern

©rogmäc^ten erf($einen, fo lange wir then nic^t ftärfer finb, a(ö wir

ie|t finb. Deftrei(^ unb ©ngknb werben, wenn wir mit i^mn
im ^unbe finb^ if)re Ueberlegen!)eit aud^ nid)t grabe in unferm

Qntereffe geltenb mai^en, baö '^abtn wir auf bem SBiener ßon=

gre§ §u unferm ©c^aben erlebt. Deftreic^ !ann unä feine ^c^

beutung in S)eutfc^(anb gönnen, ©nglanb feine d^^ancen maritimer

©ntwidlung in §anbel ober glotte, unb ift neibif^ auf unfre

Qnbuftrie.

©ie parallelifiren mid; mit ^augwi^ unb ber bamatigen

,®efenftt)=^oliti!'. 2)ie 3Serf)äItniffe bamals waren aber anbre.

granfrei(^ war fc^on im 33efi^ ber bro^enbften Uebermadjt, an

feiner (Spifee ein notorifd^ gefährlicher Eroberer, nnh auf (Snglanb

war bagegen fieser gu red;nen. 3($ f)abe hzn D^utf), hen ^afeler

grieben nid)t gu tabeln; mit bem bamaligen Deftreid^ unb feinen

2:^ugut, Seljrbad; unb ß^obengl war ebenfowenig ein ^ünbnife

aufzuhalten, wie mit bem f;eutigen, unb ba^ wir 1815 nur fd^Ied^t

fortfamen, fann id^ nic^t auf htn ^afeler grieben fd)ieben, fonbern

wir fonnten gegen hit unö entgegenftefienben Qntereffen von @ng=

lanb unb Deftrei^ nid^t auffommen, weil unfre p^t)fifd;e Bd)wä(^e

im 3SergIeid) mit ben anbern ©rogmäd^ten ni^t gefürd^tet würbe.

^ie 9fi!)einbunbftaaten f)atten nod^ ganj anberö ,gebafe(t' wie wir

unb famen bod^ in SBien Dorgüglid^ gut fort. 2)a)B wir aber

1805 nic^t bie @elegenf)eit ergriffen, um granfrei($ö Uebermad;t
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In^edjeii 511 1)elfeiv war eine auögejcid^nete :4)umm[)eit; fcfjiieK, nad)=

bri'id(id) unb bis gum (e^ten ^auä) Ijätteu mir gegen S^^apoleon

eincjreifen follen. ©tidjufi^en war noc^ miDerftänbiger, alö für

gran!reid) Partei gn nel)men; nac^bem wir aber biefe @elcgenf)eit

Ijatten üorbeige^n (äffen, fo mngten rair ani^ 1806 a tout prix

griebe Italien nnb eine beffere abwarten.

3d; hin garnid;t für ,®efenfit)=^o(iti!', id) fage nur, ha^

mir oljne aggreffit)e 2lbftc^ten unb 3Serpfti($tungen nn§> auf bie

Slnnä^erungsü erfülle graitfreic^ö eintaffen fönnen, ba)3 biefeö 3Ser=

]f)a(ten grabe ben 33ort()eiI bietet, un§ jebe %^iix offen, jebe 2öen^

bung frei gu er!)alten, bi§ bie Sage ber 2)inge fefter unb burd;=

fid)tiger wirb, ba§ id) bie empfohlene 9^i(^tung nii^t aU confpirirenb

gegen 5Inbre, fonbern nur alö t)orforgIi($ für unfre ^lot^me^r

auffaffe.

Bk fagen, ,g^ranfreid) mirb auc^ ni($t meljr für unö tl;un

alö Deftreid; nnh bie TOttelftaaten' ; i($ glaube, bag niemanb

etmas für unö t()ut, ber nid;t ^ugteic^ f ein Qntereffe babei finbet.

^k Diic^tung aber, in meli^er Deftreid) unb bie 3}^ittelftaaten gegen=

märtig i^re Qntereffen t)erfo(gen, ift mit hen 2lufgaben, mel($e

für ^reugen Sebenöfragen finb, gan^ incompatibel, unb eine

(S^emeinfd^aftUc^teit ber ^oliti! garni($t mög(id), bet)or Deftrei(^

nid;t ein befd)eibnere§ (Softem um gegenüber aboptirt, moju biö^er

menig Slusfic^t. ©ie ftimmen mit mir barin überein, bag mir M'^i

fteinen (Staaten bie tleber(egenf)eit ^reußenö geigen muffen'; aber

meiere 3Jlittel ^aben mir bagu innerl^alb ber '^nn'i)e§>ack'^, (Bim

Stimme unter fieb§e()n unh Deftreic^ gegen uns, hamit ift niä)t

üiel auöjuridjten.

^er ^efud) £. D^apoteonö bei un§ mürbe am ben anberroeit

t)on mir "t)orgetragnen ©rünben unfrer ©timme an unb für fid^

fc^on ein bur($f(^Iagenbereö ©emid^t geben, ©ie merben rüdfid^t=

voll unb felbft anljänglid^ für un§ fein im genauen ^er(;ältnig

iljrer gurd^t t)or un§; 35ertrauen merben fie nie gu xm§> 'i)aUn;

jcber 33lidf auf bie ^arte benimmt eö itjnen, unb fie miffen, baJB if)re
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Qntereffen iinb Soiibergelüftc bor Wciammtricf)tinu^ bcr preuf^ifd^en

^oüüt im SBege fte()ii, bafj barin eine (sjefaljr für fie (iei]t, ßegen

Tüelcl^e nur bie Unei(jennüliiß!eit nnfreö aKcrgnäbicjften .<oerrn eine

©idjerljeit für bie ©egennmrt bietet, ^er ^kfnd) beö Aran.^ofen

hei nnö luürbe fein SJtigtrauen lueiter (;eruorrnfen, bafieibe ift

im ©rofeen nnb ©anjen gegen ^r engen fdjon norf)anben, unb

bie ©efinnungen beö *Rönig§, meldte eö entfräften fonnten, merbcn

©r. aJlajeftät nid^t gebanft, fonbern nur hmui5t nnb ansiiebeutct.

$Daö etum t)or()anbcne ,Vertrauen' wirb im gad ber Ttoti) nidjt

(Sinen Wiann für um in'ö gelb bringen, bie gurdjt, menn mir fie

ein3nf(öj3en tüiffen, ftellt hzn gangen 33unb gn unfrer ^ifpofition.

®iefe gnrd^t mürbe bnrd; oftenfibte Qeidjen unfrer guten 33e=

jieljungen gu gran!rei($ eingeflößt merben. ©efdjie^t nid^tö ber

Slrt, fo bürfte eö fd^raer fein, biejenigen mo^imoKenben 33egiel)ungen

mit granfreid^ lange burd)3ufül;ren, meldte and) Sie für münfd)en5=

mertf) anfelju. ®enn man mirbt von bort um nnö, nmn ^at ha^

^ebürfnijs, fid^ ein 9telief mit un§ gn geben, man bofft auf eine

3ufammen!unft, unb ein iRorb non nnö müßte eine audj für anbre

§öfe erfennbare 2Ib!ü^(ung bemirfen, meif fid) ber ,parvenu' an

ber empfinblid)ften ©eite baüon betroffen füt)Ien mürbe.

©djlagen ©ie mir eine anbre ^oliti! t)or, unb iä) mitt fie

el^rli^ unb i:)orurtf)ei(öfrei mit Qljnen bifcutiren ; aber eine paffiüe

^lantofigfeit, bie frolj ift, menn fie in diu^e gelaffen mirb, fönnen

mir in ber TlitU von Europa nid)t burdjfüljren ; fie fann un§ fieut

ebenfo gefä^rlid) merben, mie fie 1805 mar, unb mir merben

2lmboö, menn mir nid^tö tf)un, um gammer ju merben. ©en ^roft

beö jvicta causa Catoni placuit' fann ic^ 3^nen nid^t gugeftebn,

menn Bie babei @efaf)r laufen, unfer gemeinfameö ^aterlanb in

eine victa causa liineingugiefin. . . .

2Benn meine Oluffaffung feine ©nabe üor 3^nen finbet, fo

bred^en (Bie menigftenö nid^t ben Btah über meinen gangen 9Jcen=

fd^en, fonbern erinnern Bie \iä), ha^ mir 3af)re lang in fd;ioeren

Reiten nidjt nur benfetben ^oben Ijatten, fonbern aud; biefelben
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^NJTanäen barauf gogen, unb bag i($ ein 9}lann Bin, ber mit fii^

reben (ä§t nnb Unred;t abtijut, w^nn iE;m bie ©rfenntnig baüon

wirb. ... t). ^."1)

©eiiaijf} eriüiberte:

„(Sansfouci, ben 5. 3nnin§ 1857.

. . . 3unäd)ft will i(^ gern hk practifc^e ©eite 3!)rer Slnfid^t

anerfennen. D^effelrobe fagte f)ier mit S^^ed^t, ebenfo mie (Sie, hai,

\o lange 33uo( regiere (©ie nennen richtig 33ad^ gugteic^ mit), eö

nid^t möglid) märe, [ic^ mit Oeftreid^ gu fteUen. Oeftrei($ !)ätte

mit (auter greunbfd^aft§=35erfid^erungen ©uropa gegen fie (b. i.

bie D^uffen) gehegt, i^nen ha^ ©tüd 33effarabien entriffen unb tl^äte

if)nen no(^ je^t baä gebrannte ^ergeleib an. 2le!)nlid^ benimmt

eö fic^ mit unö unb f)at fic^ mä^renb beö orientalifd^en Krieges

f(^euö(id^ perfibe benommen. Sßenn ©ie alfo fagen, man fann

ni($t mit Deftreid^ gelten, fo l^at ha^^ eine retatiüe 2Baf)r()eit,

unb mürben mir in casu concreto fd^merlid; unö hierüber t)er=

uneinigen. SSergeffen ©ie aber niiS)t, ba^ bie ©ünbe ftetö mieber

bie <Bünhz gebiert, unb bag Oeftreid^ nn§> auä) tin ©ünbenregifter

f($limmer 2Irt t)or!)alten fann, i 33. hk 2lbn)e!)r beö (Sinmarfc^eö

1849 in hen 33abif($en ©eefreiö, wa§> ben eigentlid)en ^erluft von

^f^euenburg, baö bamalö burd^ ben ^rin^en üon ^reugen §u er=

obern mar, bemirft I)at, bann bie 9f?abomi|ifd^e ^olitü, bann hk

l)0($mütl)ige 33ef)anblung beö Interim, M bem felbft ©d^roar§en=

berg guten SBillen \)aik, unh enblid^ eine SJ^enge unbebeutenberer

©ingelnl^eiten: a(Ie§ S^iepetitionen ber ^oliti! von 1793—1805.

®ie 2lnfd)auung aber, ha^ unfer fd;Ied^teö ^er^ältnig gu Oeftreid^

nur ein retatireö fein barf, mirb bei jeber @elegen()eit practifd^,

inbem fie einmal bie '^aä)t t)on unfrer (Seite, raeil fie nur gu

Unglücf fü()ren fann, rerfiinbert unb hann htn Sßillen gur 3Ser=

föfinung unb 2(nnäf)erung feftf)ä(t unb ba^er 'oa§>, wa§> eine fold^e

Slnnäl^erung unmöglid^ mad^t, permeibet. '^txht§> fef)lt hd unö, unb

marum? meil unfre (Staatsmänner donnent dans le Bonapartisme.

1) 33iäiiiartfä »riefe an ben ©eneral S. t). ©ertad; ©. 326 ff.
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liefen aber gu Iunirt()eiten, Ijaben bie 3((ten einen ^.^orsnQ

üor hzn jungen, ©ie 3l(ten anf ber 33ü()ne finb (jicr aber ber

^önig unb meine Söenigfeit, bie jungen gra S^iauolo (Diantcuffel)

u. f. m., benn F. D. raar 1806 biö 1814 im 9^()einbnnb unb <B\z

no(^ nid)t geboren. 2Bir f)aben aber ben 33onapartiömuö 10 ^^aljxt

practifd^ ftnbirt, un§ ift er eingebläut morben. Unfre gan^e Xiffe=

ren§ liegt auä) baljer, ba mir in ber 3Sur§el einig finb, adein in

ber t)erf(^tebenen 2(nfi($t beö 3Sefenä biefer ©rfc^einung. 8ie

fagen, Submig XIV. mar auä) Eroberer, baö Deftrei($ifdje Viribus

unitis fei aud; reöotutionär, bie ^ourbon§ Ijahen mef)r Sdjulb an

ber S^ieuolution alä bie ^onaparteä u. f. m. <Sie erftären quod

ab initio vitiosum, lapsu teniporis convalescere nequit für einen

nur boctrinär ri(^tigen ©a| (id^ nic^t einmal bafür, benn aus jebem

Unrecht !ann 9f^e($t merben unb mirb e§ im Sauf ber 3^^^^";

auä bem miber @otte§ SBillen eingefe^teu ^önigt^um in Qfrael

ging ber geifanb !)ert)or, bie fo fe!)r ancrfannte ßrftgeburt mirb

im Sf^uben, Slbfalom u. f. m. burd^broc^en, ber mit ber @^e=

bre($erin 33atl)feba erzeugte (Satomo ift ber ©efegnete beö ^errn

u. f. m. u. f. m.), aber e§ ift ein üötligeä 35er!ennen beö 2Sefenö

beö ^onaparti^muö, menn (Sie benfelben mit jenen fingen in

einen ^opf merfen. ^onaparte, fomol)l 9f^apo(eon I. aU 9^apo=

(eon III., !)aben nic^t blo§ einen reüolutionären unredjtmägigen

Urfprung, mie 9Bill)eIm III. metleidjt, rüi^ ber tönig Döcar u. f. ra.,

fie finb felbft bie incarnirte 9fter)oIution. ^eibe, 9to. I unb 9lo. III,

!)aben baö alö ein Uebel erfannt unb empfunben, beibe ^dbzn aber

nic^t bat)on lo^gefonnt. Sefen ©ie tin je^t rergeffeneö 33u4

Relations et Correspondances de Nap. Bonaparte avec Jean

Fievee, ba finben ©ie tiefe ^(ide beö alten 3^apoIeon in baö

Söefen ber (Staaten, wie benn aud) ber je^ige ^onaparte mir mit

foldjen ©ebanfen imponirt, g. ^. mit ber geftftettung ber 3lbel§=

titel, S^eftauration ber SJJajorate, @r!enntni§ ber @efal)r ber ^tn-^

tralifation, Slampf gegen ben 33brfenfdjminbel, SBunfd), bie alten

Groningen su reftauriren u. f. ra. ®aö änbert aber ha§> Söefen
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feiner ^errfd)aft ntcl^t, ebenfouienig mie baö SBefen beö ^tuifeö

§aböburö=Sot()nngen burc^ beii Uberateit, ja reüolutionären R.

Süfepl) IL ober bur($ granj Qofep^ mit feinem I)od;ablißen (Bä)max^^]u

bcr(3 nnb 53arrifaben^elb 33acl) geänbert uiirb. Naturam expellas

fnrca, fie fommt bo($ mieber. ©o !ann ft(^ fein 33onaparte von

ber 33oI!öfouüeränität (oöfagen, nnb er tljnt e§ an($ nic^t. 9^a=

poleon I. gab feine ^eftrebungen, ben revolutionären IXrfprung

(oöjniüerben, anf, raie ba§ oben citirte 33n(^ beraeifet, i ^. alö er

ben duc d'Enghien erfd)ie^en liefs ; S^apoleon III. mirb eö and;

t^nn unb Ijat e§ f($on getfian, g. 33. bei ben 9^euenburger 33er=

(;anb(ungen, mo iljm bie befte, unter anbern Umftänben millfommnc

(Belegen!)eit gegeben mar, bie (5d;mei^ §u reftauriren. (5r aber

fürchtete ftc^ nor £orb ^almerfton unb ber (Sng(if($en treffe, raaö

2Ba[emö!i e()rli(^ eingeftanben, 9?ug[anb fürchtet fid^ vor ilfim, Oeft=

reid; vov il)m unb vor ©nglanb, unb fo !am biefe f($änb(ic^e ^ranö=

action gu ©taube. — Sßie merfmürbig: mir aber l)aben Singen

unb fe^n nidjt, f)aben 0!)ren unb t)ören nidjt, ba§ unmittelbar

auf hk 9leuenburger 3SerI;anblungen hk ^efgif($e @efc^i($te folgt,

ber ©ieg ber liberalen über bie Gtericalen, bie ftegreid^e Mianj

ber parlamentarif(^en SJtinorität unb beö ©traBenaufrutjrö über

bie par(amentarifd)e Sliajorität. gier barf t)on ^B^ikn ber Iegi:=

timen Tlä<i)k ni($t interoenirt merben, ba§ mürbe ^onaparte ge=

mt§ nid)t leiben, eö mirb aber, menn eö nidjt nod) einmal be=

fd^mi($tigt mirb, (Beikn§> beö ^onapartismuö interoenirt merben,

fdjmcrlic^ aber gu ©unften ber Gtericalen ober ber ^erfaffung,

fonbern gu ©unften beö fouoeränen 33olfeö.

^er Sonapartiömuö ift nid;t 2lbfolutiömuö, m($t einmal

6äfariömu§ ; erfterer fann fidj auf ein jus divinum grünben, wk
in 9?uglanb unb im Orient, er afficirt bal)er nid)t bie, meiere

biefeö jus divinum nid)t anerfennen, für bie eö ni($t ift, e§ fei

benn, ba^ eö fol(^em 2luto!raten einfällt, fi($ mie Sittila, Maljomd

ober ^imur für eine (Beitel ©otteö gu lialten, wa^^ bod^ eine 2lu§=

naljme ift. ®er ß^äfariömuö ift bie Slnmafeung eineö Imperiums



^riefiuecljicl mit (^^crladj über (yraufvcicf;. 189

in einer recT^tmäßigen SiepnMif unb redjtferticjt ficf) biird) ha\ 3^ot(j=

ftanb; für einen ^onaparte ift aber, er mag luoKen ober ni($t,

bie 9iet)o(ntion, b. f). bic ^^olföfouueränität, innerdcfjer, nnb bei

jebem ßonflict ober 33ebürfnig and) äufterüdjer 9ied)tQtite(. 2(uä

biefem ©rnnbe fann mic^ 3l;r ^^ergleic^ 33onaparteö mit ben ':Bonr=

Bonö, mit bem abfotntiftifi^en Deftreid; eben) omenig a(ö 9k=

poleonö III. 3'^'^ii^t'^ii^titöt, hk mir in oieler ^infic^t and) im=

ponirt, bern()igen. '^tnn e r nic^t erobert, fo mng eö fein 9kdjfo(ger

l^nn, obfdjon ber prince imperial nidjt Diel mef)r ^lusfic^t auf

ben 'ili)xon f)at alö vkk anbre, unb geraig meniger a(ö ^einric^ V.

Qn biefem (Sinne ift 9^apo(eon III. ebenfo unfer natürlicher geinb,

alö eö 9^apo(eon I. mar, unb id) verlange nur, ha^ Sie baö im

Stuge be]£)a(ten, nic^t aber, bag mir mit i^m f($moKen, ify\ taqui=

niren, reiben, fein Söerben um unö abraeifen foEen, aber mir finb

unfrer ©l)re unb bem 9led)t eim referoirte Stellung i^m gegen=

über f($u(big. @r mug raiffen, ha^ mir nid)t an feinem Stur§

arbeiten, ha^ mir i^m nic^t feinbli($ finb, eö ebrlic^ mit i^m

meinen, aber aud), ha^ mir feinen Urfprung für gefä^rlid; fiaikn

(er t!)ut eä \a and)), unb ba^, voznn er benfelben geltenb mad)en

raitt, mir un§ i^m miberfe^en merben. ^aö mu§, oljne ha^ mir

e§ gu fagen brandneu, er unö ptrauen unb ha^:» übrige (Suropa

and), fonft legt er nn§) einen Slapp^aum an unb fdjleppt unö ^in,

rao!)in er roill. ^aö ift eben ha^» Sßefen einer guten $oliti!, ha^

man ofyK Streit anzufangen, benen, mit benen man mir!(i($ einig

ift, 35ertrauen einftögt. ^a^u gehört aber, bag man offen mit hen

Seuten fpric^t, unb nid)t mie F. D. fie burd^ Sd&raeigen unb

3::üdfd)en erbittert, ^reugen ^ai bie fdjraere Sünbe auf fid;, üon

ben brei Tlädjkn ber l^eit. 5lllian5 2ouiö ^^ilippe guerft anerfannt

unb bie anbern beraogen gu l)aben, baffelbe gu t^un. S. '^Ijiüppe

regierte üielleic^t nod^, menn man aufrichtig mit i^m geraefen märe,

if;m öfter bie Sai)m geraiefen nnh i^n baburd; an feine Ufur=

pation ben!en gema($t f)ätk.

Wian \\)xid)t von ber ifolirten preugifd^en Stellung; mie fauu
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man akr fefte Slttian^en fu(^en, si, wie 1809 ^atfer granj auf

bem Unoarif($er D^et($§tage fagte, totus mundus stultiziat? @ng=

(aiibö ^oltti! ging üon 1800—1813 baljin, ^onaparte auf bem

kontinent §u befd^äftigen, um i^n §u t)er!)inbern, in ©nglanb §u

lanben, raaö er 1805 ernft^aft molUe. Qe^t ruftet 9^apo(eon in

aEen feinen §äfen, um einft eine ßanbung möglid; gu mad^en,

unb ber Icidjtfinnige ^almerfton »erfeinbet fic^ mit aü^n ßon=

tinentatmä^ten. Deftrei($ für(Jtet mit ^e($t für fein Qtalien unb

Derfeinbet fic^ mit ^reufeen unb Sftugtanb, ben einzigen SJ^äd^ten,

bie eö i^m gönnen ; eö natjzvt \xä) granfreid;, maö feit bem XIV. 3aljr=

f)unbert lüftern nac^ Qtalien fie^t, eö treibt ©arbinien auf baä

Sleugerfte, wa§> bie 3:^l)üren nnh Eingänge Stalienö in gänben

!)at, eö liebäugelt mit ^almerfton, ber emfig bemülf)t ift, ben 2luf=

rul^r bort §u erregen unb §u erhalten. S^uglanb fängt an, im

Qnnern gu liberalifiren unb madjt granfreid) ben §of. Mit mem

foE man ft(5 t)erbünben? 3ft ^ci etmaö anbreö al§> abrcarten

möglid^?

3n ®eutf($tanb ift ber preußifd^e @influ§ fo gering, meil ber

£önig fi(^ niemals entfc^Iie^en !ann, hen gürften feinen Unroißen

gu geigen. 'iS^tnn fie fid^ noc^ fo ni(^tönu|ig betragen, fo finb fie

bei Qagben unb in ©ansfouci gern gefel)n. 1806 fing ^reugen

ben ^rieg mit granfreid^ unter fel^r ungünftigen 3lufpicien an,

unb bod^ folgten il^m ©adjfen, ^url)effen, 33raunfd^n)eig, 2Beimar,

Jüölirenb Defterreid^ f($on 1805 o^m allen 2lnl)ang mar. ...

S. t). @."0

3c§ !)atte feinen ©runb, burd^ cim ^epli! hie an fid; giel^

lofe ß^orrefponbenj fortgufe^en.

') SSgt. m^maxä'^^a^xhu6) II 245 ff.
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3tTt folgenben Qa^re, 1856, begann ber ^öntg fic^ mir raieber

§u näf)ern; 9}lanteuffe( (rielleid^t an^ Sfnbre) fürchteten, iä) fönnte

anf feine nnb il^re Soften ©influg gewinnen. Unter biefen 3Ser=

{)ä[tniffen maä)tt mir 9JiantenffeI ben ^orfd^Iag, iä) folle baö

ginangminifterium überne!)men, er werbe ba§ ^räfibinm unb ha^^

auswärtige D^teffort Be{)alten, fpäter aber mit mir taufc^en, fo bafe

er alö 33orfiJenber ginan§minifter , \ä) Slnömärtiger würbe, ©r

tf)at, alö ginge ber SSorfc^tag i:)on i^m au§>. Dbwolf)! mir berfelbe

fonberbar erf(^ien, lel^nte i(^ nid^t grabe ah, fonbern erinnerte

nur baran, bag bie S^^^wngen, al§> i(5 §um ^unbeögefanbten er=

nannt war, ben S^er^ be§ wi^igen ®e($anten t)on SEeftminfter

über Sorb 3o!)n ^^uffell auf mic^ angewanbt Ratten: ber SJ^enfd;

würbe auäf ha^ ß^ommanbo einer 3^regatte ober eine (Steinoperation

überne!)men. SBenn i^ ginangminifter würbe, fo fönnten ber=

gleichen lXrt!)eile mit me!)r ©eltung auftreten, obfd^on i^ bie untere

f($reibenbe 2::!)ätig!eit ^obelf(^wing!)'ö als ginangminifter aUenfallö

au(^ würbe leiften fönnen. @ö fomme alleö barauf an, wie fange

baö Qnterimifticum bauern folle. 3n ber %^at war ber 3Sorfd^fag

t)om Könige ausgegangen; unb als ber 3JianteuffeIn fragte, wa^

er ausgerichtet f)ätte, antwortete berfelbe: „@r l;at mid^ grabegu

ausgeladjt."
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äöenn bor Honig mir uiieberljolt münblid) ha^j Portefeuille

9Jlanteufferö nidjt anbot, fonbern 3U überneljmen W\ai)i mit Sßorten,

loie: „SÖenn ©ie fi($ an ber @rbe lüinben, eä I;i(ft ^i)\mi nid;tö,

Sie muffen 9}linifter werben/' fo beljieft id; bod; immer ben (Sin=

brud im .^intergrunbe, bag biefe ilunbgebungen bem '^ebürfnift

entfprangen, 3}Zanteuffe( ^ur Untenuerfung, jum „©eljorfam" 5U

bringen. Sind) wenn eö bem *vvi3nige (Jrnft gemefen wäre, fo würbe

i(^ bod; ba§ @efü^( c^eljaht l)aben, ba§ id; iljm gecgeniiber eine

annehmbare 9}HnifterfteIIung nid)t bauernb würbe ^aben fönnen^).

3m Tläx^ 1857 waren in ^ariö bie Konferenzen gur ©c^Iid)=

tuncj beö §wif($en ^reugen nnb ber ©cbwei^ auötjebrod;enen Streitet

eröffnet worben. ^er Slaifer, über hk Vorgänge in berliner öof=

unb Sf^egirungsfreifen ftetä wol)( unterridjtet , wagte offenbar, baJ5

ber Honig mit mir auf vertrauterem guge ftanb, alö mit anhexn

©efanbten unb mid) wiebertjott alö 9}liniftercanbibaten in'ä Sluge

gefaxt Ijatte. 9lac^bem er in ben .g)änbeln mit ber (5d)weig eine

für ^reujgen äugerlid^, unb namentlich im ^ergleid^ mit ber Deft=

rei($§, wo^ilwollenbe Gattung beobad)tet f;atte, fc^ien er t)orauö=

gufe^en, bag er bafür auf ein (Sntgegenfommen ^reugenö in anbern

fingen ^u rechnen l)abe; er fe|te mir auöeinanber, baJB eö unge-

redjt fei, il;n 5U befc^ulbigen, baf5 er nad) ber D^^eingrenge ftrebe.

2)aö lin!ör^einif($e beutfc^e Ufer mit etwa 3 TOlIionen ©inwo^nern

würbe für gi^anfreid) ©uropa gegenüber eine unhaltbare ©renge

fein; bie D^atur ber ^inge würbe granfreid) bann baf)in treiben,

auc^ Sui'emburg, Belgien unb ^ollanb gu erwerben ober bod^ in

eine fic^re 3(bl)ängigfeit 5U bringen. ^a§ Unternef)men ^infid)t(ic^

ber Sf^^eingrenge würbe ba!)er granfreic^ früf)er ober fpäter gu einer

3Serme!)rung ron 10 bi§ 11 SJtillionen t^ätiger, woI)(f)abenber ©in=

wof)ner führen, ©ine fotc^e 33erftärfung ber frangöfifd;en ^)lad)t

würbe Don Europa unerträglid) befunben werben, — „devraifc

engendrer la coalition", würbe fdjwerer gu beljalten, alö 5U neljmen

n ©. 0. e. 88. 138.
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fein, — «un depot que TEurope coalisee un jour vienclraifc

reprendi-e" ; eine foId;e an 9?apo(eon I. erinnernbe ^srätenfion fei

für bie gegemüärtigen 33er!)ältniffe gu ^orfj; man würbe fagen,

gran!reid}ä §anb fei gegen Qebermann, nnb beöljalb würbe 3eber=

mannö §anb gegen granfreid; fein. ^ie(Ieid)t werbe er nnter

Umftänben gar ^efriebignng beä D^ationalftofjeö „une petite recti-

fication des frontieres" verlangen, fönne aber oljne foldje leben,

äßenn er wieber eineö Iriegeö bebürfen follte, würbe er benfetben

el^er in ber 9ii($tnng nad^ Italien fud)en. ©inerfeitö I)abe biefe^

£anb boc^ immer eine groge Slffinität mit 5ran!rei($, anbrerfeitä

fei baö (efetre an Sanbmad^t nnb an ©iegen gn Sanbe reid) genng.

(Sine t)iel püantere Sefriebignng würben bie grangofen in einer

2ln§bei)nnng i^xex ©eema($t finben. @r benfe nid^t baran, ha?>

TOttelmeer grabe ^n einem fran^öfifd^en ©ee gu mad^en, „mais

ä peu pres". S)er grangofe fei fein (Seemann t)on S^atnr, fonbern

ein gnter Sanbfolbat, nnb eben beöf)a(b feien ©rfolge gur ©ee xi)m

riet fd^meic^eli)after. ®ieä allein fei baö SJJotit), welc^eö il)n l)ätte

reranlaffen fönnen, gnr B^^ftörung ber ruffifd^en g^lotte im ©d^war^en

3J^eere gn l)elfen, ba S^inglanb, wenn bereinft im ^efi^ eineö fo

t)ortrefflidl)en 9}laterialö, wie bie gried)ifd;en SJJatrofen, ein §u ge=

fä^rlid)er diwal im 3}Zittelmeer werben würbe. Qc^ ^atte ben ©in=

brnd, bag ber ^aifer in biefem $nn!te nid^t ganj anfrid^tig war,

ba§ il)m bie ä^^ftörnng ber ruffifc^en glotte el)er leib tl)at, nnb

ha^ er fid^ na($träglid) eine 9^ed;tfertignng für baä ©rgebiüg beä

i^riegeä gnre(^t mad)te, in hen ©nglanb nnter feiner 2}Zitwirfnng

na$ bem Stuöbrnd feinet SInöwärtigen SJiinifterö xük ein fteuer=

(ofeö ©(^iff !)ineingetrieben war — we are drifting into war.

2llä ©rgebnig eineä nädjften Krieges benfe er fid^ ein 3Ser=

I;ältni§ ber Qntimität unb Slb^ängigfeit Qtalienö gn g^ranfreid),

t)ielleid)t bie Erwerbung einiger ^üftenpnnfte. ^n biefem $ro=

gramm gel)öre, ba§ ^rengen i^m niä)t entgegen fei. g^ranfreic^

nnb ^rengen feien anfeinanber angewiefen; er Ijalte e§ für einen

gef)ler, bag ^rengen 1806 ni^t wie anbre bentfd;e 3}Zäd;te 5U

Dtto 5"ürft »ort SBiSmarrf, ©ebanfen unb (Srinncrungen. I. 13
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9?aporeon gel;atten ^ätte. ©ö fei raünfi^enöraertlE), unfer ©ebtet burd)

bie ©rrcerbung ^aiiooerö unb ber @Ibl)ergogt^ümer §u confoli=

biren, um bamit bie Untertaoe einer ftärfern preu^ifd^en ©ee=

maä)t §u gewinnen. @ä feljte an ©eemäc^ten ^weiten 9knge§, bie

burd) Bereinigung i^rer ©treitfräfte mit ber frangöfifd^en baö je^t

erbrüdenbe Uebergewic^t ©nglanbö aufijöben. ©ine ©efa^r für fie

felbft unh für baö übrige (Suropa fonne barin nid^t liegen, tüeil

fie fi($ ja §u einfeitig egoiftifi^^fran^öfifc^en Unternelfimungen nid)t

einigen würben, nur für hk greitjeit ber SJ^eere t)on ber eng=

lifd)en Uebermai^t. S^^^^öc^ft roünfd^e er fic^ ber ^Neutralität

$reugenö §u t)erfi(^ern für ben gall, bag er wegen Qtalien mit

Deftreid^ in £rieg geriet^e. Qä)' möge hen £önig über biefeö Sllleö

fonbiren.

3c^ antwortete, ic^ fei boppelt erfreut, ha^ ber ^aifer biefe

SInbeutungen grabe mir gemat^t l^abe, erftenö, toeit iä) barin einen

^eroeiö feineö SSertrauenö fe!)n bürfe, unb ^rdeiten^», weil iä) vkU

kiä)t ber einzige preugif^^e Diplomat fei, ber eö über fic§ nel^men

tüürbe, biefe gan^e Eröffnung §u §aufe unb an^ feinem ©ouüerän

gegenüber §u rerfi^raeigen ^). Qä) hak i^n bringenb, fid^ biefer

<5Jeban!en gu entfc^Iagen; eö läge auger aller 9J?ögli(J!eit für 'oen

^önig griebric^ 3Bill)elm IV., auf berglei(^en einpgeljn; eine ab^

lel)nenbe 2lntn)ort fei unpeifell^aft, raenn il)m hk Eröffnung ge=

mac^t raürbe. S)abei bleibe im le^tern galle bie groge (iJefalir

dner g^biöcretion im münbli($en 3Ser!el)r ber gürften, einer 3(n=

beutung barüber, meldten 35erfud^ungen ber ^önig miberftanben

l^abe. äöenn eine anbre beutfd^e Sf^egirung in bie Sage rerfe^t

Tüürbe, über bergleid^en 3nbiöcretionen nad^ ^ariö gu berid^ten, fo

werbe "oa^ für ^reugen fo mert^üolle gute ^ene^men mit gran!=

^) X^atfäc^Uc^ finben fic^ in ben S3end)ten an 2}lanteuffe[ t)om 11. unb

24. Slprit, foraie vom 1. Mai 1857 (^reu^en im 33unbe§tage IV 257 f., III

91 ff. 94 ff.)
!einerlei 3Jlitt^eitungen über biefe Unterrebung, ebenforoenig in

bem 33riefe an ©ertad^ vom 11. STprit 1857, ^Briefe Siömartf'ö 2c. ©. 311 ff.;

ba^ er bem te^tern baoon erjä^lt ^at, ge^t au^ ©erlac^'ä 2)en!raürbig!eiten

II 521 l^erüor.
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Uiä) geftört werben. ^Mais ce ne serait plus une indiscretion,

ce serait une trahison,'' luiterbrad) er mid) etraaä beunrul)igt.

„Vous vous embourberiez!" fufjr t($ fort.

2)er Jlaifer fanb biefeii 2(uöbru(i fd)(agenb uub anfcfjauUd^

itnb vokhex^olte \l)n. S)ie Unterrebung fc^Iog bamit, baf3 er mir

für biefe Offenheit feinen ®an! auöfpradj unb iä) if)m ©d^raeigen

über feine ©ri^ffnnng gnfagte.

II.

3n bemfelben Qa^ire benu|te iäi bie g^erien beö ^unbeötages

gu einem Qagbanöfluge nac^ S)änemar! nnb ©c^raeben^). 3n ^open=

^agen l)atte iä) am 6. Slnguft eine 5Iubienj bei bem Könige

griebrid) VII. ©r empfing mic^ in Uniform, ben §e(m auf bem

^opfe, unb unterhielt miä) mit übertriebenen ©(^tlberungen feiner

©rlebniffe bei t)erfd;iebenen @efe($ten unh Belagerungen, bei benen

er garnid}t s^tQ^Ö^^^ gewefen war. Stuf meine ©onbirung, ob er

glaube, ha^ bie (^wtite gemeinf($aftlt($e t)om 2. Dctober 1855 ha-

tirte) ^erfaffung l)alten werbe, ermiberte er, er l^abe feinem 33ater

auf bem ^obtenbette gugefi^raoren, fie gu J)a[ten, mobei er rerga§,

ba§ biefe 3Serfaffung beim 2:;obe feineö ^aterö (1848) noc^ nid^t

üor^anben toar. 2Bäl)renb ber Unterl)a(tung fa^ ic^ in einer an=

ftofeenben fonnigen ©allerie einen meiblidjen ©d^atten an ber SBanb;

ber EiDuig l)atte ni($t für mic^, fonbern für hk Gräfin ©anner

gerebet, über bereu 3Ser!e!)röformen mit 6r. 9)iajeftät iä) fonber^

bare 2lne!boten l)örte. Sluc^ mit angefel)nen ©c^leöioig^^olfteinern

i)attt id) @elegenf)eit, mi($ gu befpred)en. ©ie loottten von einem

beutfd)en ^(einftaate md)tö miffen; „ba fei i^nen baö 33iöd;en

©uropäertljum in ^openliagen no($ lieber".

Qu <Bä)Xüehen ftür^te id) bei ber 3agb am 17. Sluguft auf eine

^) S>gt. bie 33riefe 00m 6., 9., 16.— 19. 3lug. in "ö^n S3iömarcf5riefeii

(7. Stuft.) ©. 222 ff.
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g^elöfante unb erlitt eine ernfte 35erle^ung beö (5d^ienbein§, bie i(§

leiber oernac^Iäffigte, um nad) Slurlanb auf bie ©(d^jagb §u gel;n.

5Iuf ber dlMxei)e üon ^open!)agen traf ic^ am 26. luguft in

Berlin ein, mad}te am 3. (September eine große dlevm mit, auf

ber id) gum erften Tlak bie eben eingefüfirte mei^e Uniform be^

bamaligen „fc^meren 9^eiter"=9^egimentä trug, unb reifte bann nad^

^irlanb 0-

2lm 8. Quii lf)atte ber £i)nig bem ^aifer von Deftreid) t)on

3J^arienbab auö einen ^efuc^ in ©(^önbrunn gemad)t. 2(uf bem

^lücfraege mar er am 13. Quli gum Sefuc^ beö ^önigö von

©ad^fen in ^illni^ eingetroffen, mo er an bemfelben ^age von

„einem Unmo!)lfein" befallen mürbe, 'oa^ in hen ^ulletinö ber

Seibärgte an^ ber bei großer §i|e gurücfgelegten S^ieife erüärt mürbe

unb bie 5lbreife um me!)re ^age t)er§ögerte. 9?a(^bem ber ^öni^

am 17. na(^ ©anöfouci gurüdgefe^rt mar, bemierfte feine Umgebung

(Symptome einer geiftigen ©rmübung, namentlid) ©bmin SJ^anteuffet,

ber ängftli(^ bemüht mar, jebe Unterhaltung be§ ^önigö mit 2(nbern

gu ^inbern ober §u unterbrechen, ^ie politifc^en ©inbrüde, bie ber

^önig bei feinen ^ermanbten in ©i^önbrunn unb ^illni^ erfahren,

()atten auf fein ©emütl^ beprimirenb, bie ^ifcuffionen angreifenb

eingemirft. 33ei bem ©jerciren am 27. Quli neben i!)m reitenb,

l^atte iä) im ©efpräd^ ben ©inbrud beö ^erfiegenö ber ©ebanfen

unb Slnlaß, in bie Senfung feineö ^ferbeö im ©d^ritt eingu=

greifen.

2)er 3iiftanb mürbe baburd^ rerfc^limmert, ha^ ber ^önig am

6. Dctober ben Eaifer von D^tuglanb, einen ftarfen 9?aud)er, nac^

'oem 9^ieberfd^lefifc^=3}lär!ifd^en ^a^n!)ofe in hem faiferlid^en ge=

fd^Ioffenen ©alonmagen begleitet 'i)aite, in ^abafsbampf, ber il;m

ebenfo unerträgli(^ mar mie ber ©erud^ beö ©iegelladä-Jf).

@ä folgte, wie befannt, ein ©c^laganfall. Qu ljoI;en militari^

X-) 3)0^ aud^ feine eigenpnbigen Schreiben nicEit in feiner ©egenwart

öefiegelt raurben, ^atte feine fe^r bebenüid^e (Seite.

1) SSgl. 33rie[ au^ ^önigööerg üom 12. (Sept. 1857, Siämarcfbriefe ©. 226.
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f$en Greifen \mx bie ^orfteHung verbreitet, haf^ ein äljulid^er 3u=

ftanb il;n fcI)on in her 9?acljt vorn 18. jum 19. 3)iär5 1848 be=

fatten J)abe. ©ie Slerjte berietljen, ob fie einen merrajl mad^en

fodten ober nic^t, movon fie im erften Jade Störnngen im ©e^irn,

im streiten ^ob befüri$teten, unb entfd^ieben fic^ erft nad^ mehren

':^aQen für ben Slberlag, ber ben ^önig mieber gum SeTuugtfein

brai^te.

SBäl^renb biefer ^age, alfo mit ber 3Högli(^!eit eineö fofortigen

Sftegirnngöantrittö vor Singen — am 19. Dctober —, mad)te ber

^rin§ von ^renßen mit mir einen Tangen Spaziergang bnr($ bie

nenen Einlagen unb fpra($ mit mir barüber, ob er, rcenn er jur

S^egirung lomme, hk ^erfaffung unoeränbert annefimen ober juüor

eine 9iet)ifion berfelben forbern folle. Qd^ fagte, bie Slbteljnung

ber SSerfaffung mürbe ftc^ rechtfertigen (äffen, wenn baö Sel^nred;t

anroenbbar märe, nai^ raeld^em ein ©rbe groar an Verfügungen

beö 3Saterö, aber nic^t beö Sruberö gebunben fei. 2lu§ ©rünben

ber ^oliti! aber riet!)e i(J, nid[;t an ber ©ad^e §u rühren, nic^t

bie mit einer, voenn auä) bebingten 2lb[e()nung »erbunbene Un=

fid)er()eit unfrer ftaatli(^en 3wfiönbe l^erbeigufül^ren. 3)kn bürfe

nic^t bie ^efürd^tung ber 3}^i)glid^!eit beö (Stjftemmed^felä bei jebem

^l^ronmed^fel !)ert)orrufen. ^reugenö 2lnfef)n in 2)eutfd^(anb unb

feine europäifd)e Slctionöfäl^igfeit mürben burc^ einen 3raift gmifd^en

ber Erone unb bem Sanbtage geminbert merben, hk ^arteinal^me

gegen ben beabftc^tigten (5ä)xitt in bem liberalen ^eutfd^lanb

eine allgemeine fein, ^ei meiner ©d^ilberung ber ju befürd^tenben

golgen ging i($ ron bemfelben ©ebanfen auö, ben i^ il)m 1866,

als e§ fic^ um bie ^nbemnität ^anbelte, gu entraideln l)atte: ha^

SSerfaffungöfragen ben ^ebürfniffen be§ Sanbeä unb feiner politi=

fd)en Sage in ©eutfd^Ianb untergeorbnet mären, ein ^mingenbeä

S3ebürfnig an ber unfrigen gu rül;ren, je^t nid^t vorliege ; bag für

jefet bie 9}Zac^tfrage nnh innere @efd;loffen]^eit bie $auptfad^e fei.

5llö id^ nac^ ©anöfouci gurüdfam, fanb iä) ©brain 3Jianteuffel

beforglic^ erregt über meine lange Unterl;altung mit bem ^rin^en



198 ^JJeunteg Kapitel: 3ieifen. 9iegentf(^aft.

iinb bte 9J^ög(ic^!eit raeitrer ©iumifd)ung meinerfeitö. @r fragte

mtd;, Tüeöl^alb xd) n\ä)t auf meinen Soften ginge, wo id) in ber

gegenraärtigen Situation fe^r nötljig fein würbe. Qc^ erroiberte:

„Qc^ bin l^ier riet nöt^iger" ^).

S)ur($ 3lEerpd;ften ©riag t)om 23. Dctober tüurbe ber ^rinj

von ^reugen §unä(^ft auf brei Sl^onate mit ber ©tellüertretung

beö 5lönigö beauftragt, bk bann noc^ breimal auf je brei 9)lonate

verlängert raurbe unb o!)ne nochmalige ^Verlängerung im Dctober

1858 abgelaufen tüäre. Qm ©ommer 1858 war ein ernfter 33erfud)

im 2Ber!e, bie Königin §u t)eranlaffen, bie Unterfd^rift beö ^önig§

gu einem Briefe an feinen trüber §u bef(^affen, in bem §u fagen

fei, bag er fi($ raieber wo^I genug fül)(e, um bie S^egirung gu

übernehmen, unb bem ^ringen für bie geführte (SteÜDertretung

ban!e. ©ie lettre war hnxä) einen ^rief beö ^önigö eingeleitet

raorben, fonnte alfo, fo argumentirte man, hnxd) einen fol(^en

raieber aufgehoben raerben. ©ie S^^egirung mürbe bann, unter

Kontrolle ber föniglic^en Unterfd^rift bur(^ 3^re SJ^ajeftät bie

Königin, t)on ben ha^n berufenen ober ftd^ barbietenben Ferren

t)om ^ofe geführt merben. 3^ biefem '^lan raurbe münbli(^ and)

meine 3Jiittt)ir!ung in Slnfpruc^ genommen, bie i^ in ber gorm

able!)nte, ha^ mürbe eine §arem§regirung merben. Qd) mürbe

t)on g^ranffurt nad) ^aben=^aben gerufen unb fe^te bort^) hen

^ringen von bem ^(ane in ^enntnife, o^ne hk Urheber ^u nennen.

„®ann ne§me ic^ meinen 2lbf(^ieb!" rief ber ^rin§. S^ ftettte

if)m t)or, ha^ baö 5luöf(Reiben auö feinen mi(itärif($en Slemtern

nid^tö l^elfen, fonbern bie (Bad)e fi^Iimmer machen mürbe, ©er

^(an fei nur auöfülirbar, menn baö ©taatöminifterium bagu fülle

l)ielte. ^d) xkti) bal)er, hen SJIinifter SJlanteuffel, ber auf feinem

©Ute ben ©rfolg beö i^m befannten ^lanö abwartete, telegrap^ifc^

§u citiren nnh hnxd) ge.eignete SBeifungen hen '^^ahen ber ^ntrigue

^) $8gl. m^maxä'ä SBrief an ©ertoc^ com 19. See. 1857, Sluäcj. oon

^. Äo^l (S. 337 ff.
unb ©ertad^g Slntraort, 33iömarc!=Sa§i^6uc^ II 250 ff.

2) ^ni 15. ^uli 1858. .
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gu gerfc^neiben. 2)er ^riiig ging barauf ein. md) granffurt

gurüdgefeljrt, erhielt ic^ folcjcnben ^rief Dianteuffelö:

„Berlin, beii 20. ^uU 1858.

(Sit). §o($tt)üI)tgeboren Benadjricf^tige id^ eroebenft, bag eö

meine Slbfid^t ift, näc^ften ©onnerftag, ben 22. bö. 3Ji., ^Qlorgen^

frü^ 7 U^r üon ^ier md) ^ranffurt p ge^cn unb am fotgenben

3}lorgen fo zeitig alö möglich nad^ 33aben=33aben mid^ gu begeben.

@ö würbe mir angenefim fein, raenn eä ©to. §odjraoI)(geboren con=

üenirte, mi($ §ii begleiten. SBal^rfc^einlid^ werben mid^ meine grau

unb mein ©o^n begleiten, weld^e gur geit nod^ auf hem Sanbe

finb, aber morgen J)ier anfommen.

Qdö raünfd^e nid^t, bajg in granffurt von meiner ©urd^reife

Dorl^er gefprod^en werbe, wollte mir aber boc^ erlauben, @w. §od;-

woljlgeboren burd^ biefe geilen tin fleineö 3lt)ifo gu geben."

^er weitre ^Serlauf ber ©tellüertretungöfrage erliellt an^ ^oU

genbem Briefe SJ^anteuffelö

:

•*„23eran, \)en 12. Dctober 1858.

Unfre grojse QaupU unb ©taatöaction ift inmittelft wenigftenö

im erften 2l!t erlebigt. S)ie ©ac^e ^at mir viel (Sorge, Unan=

ne^mlid^feit unb unt)erbienten ^erbru]5 gema($t. ^o<^ geftern

l)abe i6) barüber von ©erlad; einen gang empfinblid^en ^rief er=

lialten. @r glaubt, bag bamit hk (Souüeränetät l^alb gum genfter

!)inauögeworfen fei. Qä) iann ha^ beim beften SBillen nid)t er-

fennen, meine SSorftellung von ber ©ac^e ift folgenbe:

2Bir l)aben einen bifpofttionöfä^igen, aber regierungäunfä^igen

^önig; berfelbe fagt fid^ fetbft unb mu§ fid^ fagen, bag er feit

länger alö Qalireöfrift nid^t l^at regieren fönnen, ba^ bie Slerjte

unb er felbft anerfennen muffen, ber geitpunft, wo er wieber felbft

werbe regieren fönnen, laffe fid^ aud^ entfernt nid)t angeben, bajj

eine unnatürlid^e Verlängerung ber biöl^erigen VolImad;töert^eilung

nic^t am Drte unh bem BtaaU eine fic^ felbft allein üerantwort^
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fic^e ©pi^e not(;ir)enbig fei; auä allen biefen ©rraägungen gibt bcr

^vönig bem §unä($ft pr Erone 33erufenen ben ^efe^t, ba^ §u tlfiun,

raaö für fold^en g^all in ber Sanbeöüerfaffnng t)orgef($rieBen ift.

$Die 33efttmmungen ber Iet3teren, raeld^e gerabe in biefem $nn!te

correct unb monar($if($ abgefaßt finb, werben bemnä(^ft gnr 3ln=

lüenbung gebrai^t unb baö, raenn au($ nad) ber ©rflärung beä

5löntgö überf[üffige, immerf)in aber in ber 3:^erfaffung mit gutem

©runbe rorgefi^riebene Sanbtag§i:)otum wirb eingeholt, aber ftreng

auf Beantwortung ber g^rage bef($rän!t: 3ft bie ©infe^ung einer

$Regentf(^aft not!)n)enbig ? mit anbern SBorten: Qft ber £önig mit

genügenbem ©runb von h^n ©efc^äften entfernt? äöie man biefe

grage verneinen will, ift mir ni($t erfic^tlic^; immerl^in wirb eä

no(J manche, nament(i($ formale (S($wierig!eit ju überwinben geben.

S^amentlid^ felilt eö für hk in ber SSerfaffung rorgefel^ene gemein^

f(5aftli(^e ©i^ung an einer @ef($äftöorbnung. S)iefe wirb man

improt)ifiren muffen, tnbeffen l)offe id^ boi^, ha^ man in etwa

fünf ^agen mit ber Befi^Iugfaffung ju ^tanht fein wirb, fo ba§

bann ber ^ring ben @ib leiften unb bie SSerfammlung f(^IieJBen

fönnen wirb. 5lnbre Vorlagen, namentlich fold^e, welche auf

©elbbewilligungen fi(J begiel)en, werben natürlich für biefe (5i|ung

gar nic^t beabfic^tigt. Söenn Q^re ©efd^äfte eö erlauben, fo würbe

id^ wünfi^en, bafe ©ie ©ic^ §um Sanbtage l)ier einfinben unb wo-

möglich t)or beffen Eröffnung l)ier finb. ^^ liöre von wunber*

baren 2lnträgen ber äußerften D^iei^ten, bie man t)iellei($t im

allgemeinen Qntereffe, fowie in bemjenigen biefer Ferren üer*

Ijinbern lönnte.

Sßeftp^alenö ©ntlaffung gerabe im gegenwärtigen 3Jlomente

ift mir fel)r unerwünfd^t gewefen. ©inmal fd^on l)atte id^, alö er

felbige verlangte, fie gel)inbert. Qe^t wollte ber $rinj fie il)m auö

ganj freier ©ntfijliegung unh ol)ne feinen Eintrag ertl^eilen unb

fd^icfte mir ein barauf be§üglid^eö ^rioatfd^reiben an 2ßeftpl)alen

mit bem Befel)le, fofort hk 2luöfertigung üor^ulegen. Qi^ tl)at

le^tereö inbe§ ni(^t, unb fanbte aud^ baö eigen^änbige ©d^reiben
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m($t ab, fonbern niacl)te bei bem ^rinjen ©egeiiüorfteldingeu bejüg^

Ii(^ ber Opportunität beö 9}iomenteö, ©egeuüorfteHuugen, raetdje

nad) nic^t geringer 3}Kif)e and) bnrd)|($Iugen. ^cb warb ermädfjtigt,

hk SJ^afereget lüenigftenö aufzuhalten unb hen 33rief bei mir liegen

gu laffeu. ®a fd^rieb SSeftpljalen am 8. b. 93itö. an ben ^^rin5en

foTüol)l mie an mid) ein gan^ munberbares (Sd)reiben, morin er mit

3urüdnal)me früljerer ©rflärungen feine dontrafigimtur ber ^u

erlaffenben unb bereits feftgeftellten Drbre§ bat)on abljängig mad^te,

bag auc^ nod) bie t)om ^rinjen ^u erlaffenben Crbreä fpeciell bem

Könige §ur ©ene!)migung vorgelegt roürben, ein. 3Serlangen, meld^eö

in ber X^at mit Df^üdfid^t auf ben in hen legten ^agen t)erfd)lim=

merten geiftigen Si^ft^^^'^ ^^^ ^önigö an 2Biberfinnig!eit grenzt.

®a t)erlor ber ^rinj bie ©ebulb unb mad)U mir ^orraürfe, nic^t

fogleid^ fein ©^reiben abgefd^idt gu l^aben, unb hk ©ad^e war

nun nid^t mel^r gu lialten. gf^^i^^ttö 2Bai)l ift oi)ne all' mein

3ut^un auö bem ^rin^en felbftftänbig l^ert)orgegangen, fie l)at, tüie

SJ^and^eö gegen fid^, fo and) Tland)e^ für fid^/'

Qd) ftellte mid^ ju bem Sanbtage ein unb trat in einer g^ractton§=

fi^ung gegen hk .gerrn, t)on meieren ber ^erfud^ ausging, ftd^ ber

t)erfaffung§mä§igen 35otirung ber 9^egentfd^aft §u miberfe^en, mit

(gntfd^iebenlieit für bie 2lnnal)me ber 9^egentfd)aft ein, bie benn

aud^ ftattfanb.

Sf^ad^bem am 26. Dctober ber ^rin§ von ^reugen bie 9legent=

fd^aft übernommen !)atte, fragte SJJanteuffel mid^, raaö er tl^un

fotte, um eine unfreiraillige 35erabfd^iebung gu rermeiben, unb gab

mir auf mein 33erlangen feine lefete ^orrefponbenj mit bem S^legenten

gu lefen. '^Jleim Slntraort, eö fei ganj !lar, ha^ ber ^rinj i'i)m

ben Slbfd^ieb geben motte, l^ielt er für unaufrid;tig , t)ietteid^t für

el)rgei§ig. 2lm 6. 9Zot)ember mürbe er entlaffen. @ö folgte i^m

ber g^ürft von ^oliengottern mit bem 3}iinifterium ber ,,'^emn 2(era".
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III.

3m Qaiiuar 1859 mad)te mir auf einem ^alle Bei 9}louftier

ober ^aroh;i ber ©raf ©tillfrieb fd^er^l^afte 2lnfpielungen, au^

hemn id) fd;[og, ha^ meine ]ä)on me^rmalä geplante 33erfe^ung

von granffurt naä) Petersburg erfolgen toerbe, unb fügte ba^u

bie Tt)ol)IraolIenbe ^emerfung: Per aspera ad astra. ®ie 2Biffen=

fdjaft beö ©rafen beruf)te o!)ne 3^^^!^^ ^^\ feinen intimen Re-

gierungen gu allen ^at!)oIi!en im gauö^alte ber ^ringeffin, rom

erften ^ammerl)errn Bio §um ^ammerbiener. SJ^eine Regieliungen

gu ben S^fititen maren bamalö noc^ ungetrübt, unb t($ befa§ no(^

©tißfrtebö 2Bo!)Imotten. 3d^ oerftanb hk burc^fic^tige Slnfpietung,

begab mi^ am folgenben ^age (26. Qanuar) gu bem S^egenten unb

fagte offen, ic^ ^örte, bag id) nac^ Petersburg üerfe^t werben fodte,

unb hat um ©rlaubni^, mein Rebauern barüber auöjufprec^en, in

ber Hoffnung, bag eö noc^ rüdgängig gemai^t werben fönnte. 2)ie

erfte Gegenfrage mar: „2Ber f)at Q^mn ha^ gefagt?" Qd) ermiberte,

id) mürbe inbiöcret fein, menn id^ hie ^erfon nennen mollte, id) l)ätte

eö an^ bem Qefuitenlager ge!)ört, mit bem i($ alte gül)lung l^ätte,

unb tc^ bebauerte eö, raeil i($ glaubte, in g^ranffurt, in biefem

%nd)^han beö Runbeötageö, beffen (Bin^ unb 3luögänge id) biö auf

bie Dlotlirö^ren fennen gelernt 'i)ätU, brauchbarere ^ienfte leiften gu

fönnen alö irgenb einer meiner S^ac^folger, ber bie fe^r complicirte

Stellung, hie auf hen Regierungen gu üielen ßöfen unb TOniftern

beruhe, erft mieber fennen lernen muffe, ha id) meine adjtjälirige

@rfal)rung auf biefem ©ebiete, bie ic^ in bewegten 3i^ftö^^^t^ 9^=

ma(Jt, nid)t vererben fönnte. Tlix märe jeber beutf($e gürft unb

jeber beutfd)e 9JJinifter unb hie §öfe ber bunbeöfürftlic^en S^efi^

beugen perfönlid^ hetannt, nnh id) erfreute mid), fo weit eö für

^reugen erreichbar fei, eines ©influffeö in ber Runbeöt)erfammlung

unb an hen einzelnen ^öfen. 2)iefeö erworbene unb erfämpfte

Capital ber preuJ5if($en Diplomatie würbe gwedloö gerftört hiivd)
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meine Slbberufimg von ^ranffurt. ^ie (Srnemuuu] üoii Ufebom

werbe baä SSertraueii ber beutfdjeu .^Jöfe abfc()n)äd)en, -roeit er mtiav

liberal unb meljr ane!botenerää(j(enber Söflimj tüö Staütömami fei;

unb grau t)on Ufebom würbe uiiä burd; if;re (^j:centricität 3SerIegen=

l)eit unb uuerrüüufc^te ©inbrüde in granffurt gujieljn.

Söorauf ber 9^egent: „Sag ift eö ja eben, bag bie l;o(;e Se=

fäljitjuncj Ufebomö \iä) nirtjenbrao anberä rerraertlien lägt, weil feine

grau an jebem §ofe ^erlegenl^eiten l)erbeifü^ren würbe." Se^treö

gefdjal) nid)t bloß an §öfen, fonbern and) in bem bulbfamen gran!=

fürt, unb bie Unanne^mlic^feiten, welche fie in Ueberfdjä^ung ifjrer

gefanbf(^aftlic^en Prärogative ^riüatleuten bereitete, arteten biö

§u öffentlichen (Scanbaiofen au§>. Slber grau üon Ufebom war

geborne ©nglänberin unb fanb beä^alb hei ber Inferiorität beä

beutfc^en ©elbftgefü^lä hei ^ofe eine 3fiac^ftc^t, bereu fid) feine

beutfc^e grau §u erfreuen gel)abt l)aben würbe.

3Keine ©rwiberung bem S^tegenten gegenüber lautete ungefäljr

:

„Sann ift eö alfo ein gel)ler, ha^ iä) nic^t auc^ eine taftlofe grau

geljeiratl)et l)abe, fonft würbe i6) auf hen Soften, auf bem id) mid^

l)eimif(^ fü^le, benfelben Slnfpruc^ l^aben, wie @raf Ufebom."

S)arauf ber S^legent: „3($ begreife nid^t, wie «Sie bie ©ad)e

fo bitter auffäffen fönnen; Petersburg ^at bo($ immer für hen

oberften Soften ber preugifd^en Diplomatie gegolten, unb Sie follten

eä alö einen beweis l)ol)en SSertrauenö aufnel)men, bag id^ ©ie

ba^in fc^ide."

2)arauf ic^: „(Sobalb @w. ^öniglid^e go^eit mir biefeö 3^i^9=

nig geben, fo muß id^ natürlid^ fd^weigen, fann aber bod^ hei ber

grei^eit beö SBorteö, bie (Sw. ^öniglid^e ^o^eit mir jebergeit ge=

ftattet l)aben, nid^t uml^in, meine «Sorge über hie l^eimifd^e (Situation

unb il^ren ©influß auf hie heuiiii)e grage auögufpred^en. Ufebom

ift ein brouillon, hin ©efd^äftömann. ©eine ^nftruction wirb er

üon Berlin erl^alten; wenn ©raf (Sd)lieffen 2)ecernent für beutfd;e

(Sachen bleibt, fo werben bie ^nftructionen gut fein; an i^ve ge-

wiffenl;afte 2luöfül)rung glaube ic^ bei Ufebom niä)t"
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©leid^TOol;! würbe er nad) granffurt ernannt. S)a6 id) ifjui

mit meinent Urt^eil nic^t Unrecht get^an, beraieö fein fpätereö 3Ser=

I;alten in ^nrin nnb gloreng. @r pofirte gerne alö (Stratege, auc^

alö „Derf(ud)ter £err' nnb tief eingeweihter ^erfdjiüörer, l;atte 33er=

!e(jr mit ©aribalbi nnb 3}k§§ini nnb tl^at fi($ etraaö baranf gn

@nte. 3n ber 9?eignng gn nnterirbif(^en SSerbinbungen naf;nt er

in 2:^nrin einen angeblid^en SJZag^iniften, in ber %^at öftreic^ifc^en

©pi^el, alö ^riüatfefretär an, gab i!)m bie Slften §n lefen nnb

ben ß^^iffre in hk Qmhe. @r raar SSoc^en nnb TlonaU von

feinem Soften abmefenb, l^interliefe ^lanqnetö, anf meldte hk

£egation§fe!retäre ^eric^te f(^rieben; fo gelangten an ha§) 2lnä=

Tüärtige 2(mt ^eridjte mit feiner Unterfc^rift über Unterrebnngen,

bie er mit hen italienifi^en SJIiniftern gehabt ^ahen foHte, oljne

bag er biefe $errn in ber betreffenben geit gefe^n ^atte. Slber

er mar ein f)oI)er greimanrer. 3llö id) im gebruar 1869 bie ^h
bernfnng eineö fo nnbranc^baren nnb bebenfli^en Beamten vex-

langte, ftiejg iä) bei bem Könige, ber hk ^flid;ten gegen hk S3rüber

mit einer faft religiöfen 5:^rene erfüllte, anf einen SBiberftanb, ber

aud) bnrd^ meine me!)rtägige ©ntl^altnng t)on amtlid^er 2:^l)ätigfeit

nid)t gn überminben mar nnb mi($ §n ber Slbfid^t brachte, meinen

Slbfdjieb gn erbitten^). Qnbem ic^ je^t nac^ me^v alö 20 Qaliren

bie betreffenben Rapiere mieber lefe, befällt mid^ eine 9fiene barüber,

ba§ iä) bamalö, jroifd^en meine Uebergeugnng von hem <Biaat^'^

intereffe nnb meine perfönli(^e Siebe §n bem Könige geftellt, ber

erftern gefolgt bin nnb folgen mngte. ^d) fül^le mi($ lient befd^ämt

von ber SiebenömürbigMt, mit melt^er ber ^önig meine amtliije

^ebanterie ertrug. Qc^ l)ätte il)m unb feinem 9Jlanrerglauben ben

©ienft in gloreng opfern follen. 2lm 22. gebruar fd^rieb mir

©. 9)1. : „Ueberbringer biefer Qeikn [(S;abinetörat]^ SBe^rmann] ^at

mir TOttl)eilung von bem Sluftrage gemad^t, hm Sie il^m für ©id;

gegeben l)aben. 2ßie !önnen Sie nur baran htnUn, bag ic^ auf

') 33gl. 33i§martf=Sal^r6uc^ 1 76 ff.
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Ql^ren ©ebanfen einoe^en fönute! ^J^ein grögteö ©füc! ift eö

ja, mit 3()nen gu leben unb itniner feft eiuüerftanben 511 fein. 2Bie

fönnen ©ie ©id; ^ppo($onbtien barüber madjen, baf3 meine einzige

Differenz ©ie biä gum extremsten ©d;ritt üerfeitet! 9tod) an§ ^Sar^in

fd;rieben ©ie mir in ber Differenz megen ber bedang beö Deficits,

bag (Sie §n)ar anbrer 3Jieinung mie ic^ feien, ha^ ©ie aber bei

Uebernaf)nte 3{)rer ©teHung eö (Si($ pr ^flic^t gema($t ()ätten,

bag, wenn ©ie pflid^tmägig Qljre 2Infi($ten geändert, Sie <Sid) meinen

^ef($(üffen fügen mürben. SSaö ^at benn bieömat 3f)re fo ebel

auögefpro($ene Slbfid^t von t)or 3 ^J^onaten fo gänglid) reränbert?

@ö giebt mir eine einzige Differenz, iä) mieberljole eö, bie in

3^. a./3}L ^). ©ie Usedomiana {)abe ic^ geftern no(^ gang einge!)enb

nac^ S^rem SBunfc^ befpro($en f($riftlid); bie §anöangelegenl)eit

mirb ft($ f($Ii($ten; in ber ©teEen=^efe^nng maren mir einig, aber

bie 3nbit)ibuen moHen ni($t. 2So ift ba alfo ©rnnb gnm Extreme?

3f)r 9^ame fteiit in ^rengenö ©efd^id^te fd^öner alö ber irgenb

eineö ^rengifc^en ©taatömannö. ®en foll i^ laffen? 3fiiemalö.

diui^e unb &thtt^ mirb alleö auöglei($en. Qlf)r treufter greunb

SSon bem folgenben ^age ift ber nad^ftel^enbe ^rief S^loonö:

„Berlin, ben 23. gebruar 1869.

<Beit i($ ©ie geftern Slbenb »erlieg, mein üerelEirter greunb,

bin iä) unauggefe^t mit Qfinen unb gijrer (gntfd^Iiegung bef^äftigt.

(5ö läjst mir feine dtui)e: Q(5 mu§ S^nen noijmalö gurufen,

f äffen ©ie Ql^r ©(^reiben fo, bag ein ©inknfen mög(i(5 hkiht

^) S)te 9tegierung ^atte am 1. ^eöruar 1869 im Sanbtage einen ©efe^s

entraurf vorgelegt, betr. bie 3luäeinanber[e^ung graifc^en ©taat unb (Stobt

^ran!furt, bie auf einem ©utac^ten ber ^ron[t)nbici beruhte, t)om SJiinifterium

berat^en, uom Könige genehmigt morben war. Ser frankfurter aJJagiftrat

erlangte, raä^renb bie 25er§anb(ungen über ben ©ntmurf nod; fc^iüebten, 00m

Könige bie Bufage, ba^ ber ©tabt ^ran!furt jur cergteic^örocifen ßrlebigung

ber von i^r erhobenen 2(nfprüc^e 2000000 ©ulben au§ ber ©taat^caffe über^

raiefen werben foUten. 5)er ©efe^entraurf mu^te entfprec^eub abgeänbert werben.
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^ielleidit Ijaben ©ie e§ nod) nid)t abgefc^tdt imb fönnen noct)

barau änbern. 33eben!en ©ie, bafs ha^ g^fteni empfangene faft

gartitdje ^tdet ben 3lnfpnid; ber SBa^rljaftigfeit maäjt, fei e§ aud)

nidjt mit üoEer ^erec^tignng. @ö ift fo gefc^rieben unb mit bem

Slnfpruc^, nid)t al§ falf($e SJIimge betrad^tet §n merben, fonbern

alö Qute nnb vollgültige, unb erwägen ©ie, bag ba§ beigcmifdjte

unäc^te @ut nid^tö anbreö ift atö baö 5lupfer ber falfd)en (Sd;am,

bie ni(^t eingeftel)en raiU unb in 33etradjt ber ©telhmg beö

©d^reibers auä) vielleicht nid;t !ann: ,3d), i(J l;abe fe^r Unrecht

getl^an unh raitt mi(^ Beffern.'

@ö ift gang unguläfftg, bag ©ie bie ©d)iffe verbrennen.

©ie bürfen baö nid)t. ©ie würben ©id^ bamit vor bem Sanbe

ruiniren, unb (Suropa würbe lachen. ®ie 9}?otive, bie ©ie leiten,

würben nid)t gewürbigt werben ; man würbe fagen : er verzweifelte

fein 2öer! gu vollenben; beö^alb ging er. ^ä) mag mid^ nic^t

ferner wieberliolen, l^öd;ftenö noc^ in beut Sluöbrud meiner un=

wanbelbaren unh treuen 2Inl)änglic^!eit.

von 9?oon.''

9^a($bem iä) meinen Slntrag auf ^erabfd;iebung gurüdge^

nommen l)atte, erhielt i($ folgenben ^rief:

„Berlin, hen 26. gebruar 1869.

5Ilö i(S) Ql^nen am 22. in meiner Seftürgung über 2Beljrmannö

SRittl) eilung ein fel)r flüc^tigeö aber befto einbringli(^ereö killet

f(^rieb, um ©ie von 3l)rem ^erberben brol^enben ^orl)aben ah

gul^alten, fonnte iä) annehmen, bag Ql)re Slntwort in 3l)rem @nb=

refultat meinen SSorftellungen @el)ör geben würbe — nnh i($ l)abe

mid^ nic^t geirrt, ^ant, l)er§lic^ften ^an!, bag ©ie meine ©r=

Wartung nid^t täufd^ten!

äBaö nun bie §auptgrünbe betrifft, bie ©ie momentan an

Qliren S^iüdtritt benfen ließen, fo erfenne iä) bie 3:^riftig!eit ber=

felben voßfommen an, unb ©ie werben ©ic^ erinnern, in wie ein=
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brin(]li($cr 2Irt icl) Sie im ^cjcinber v. Q. im 2SieberüBernaIjme

ber ©efdjäfte aufforberte, oicl) jebe mogtic^e @r(cid)terunq 511 t)er=

fc^affen, bamit ©ie nidjt üou Steuern ber üorauösiifel^eiiben Saft

iinb 9Jtaf)e ber Sfrbeit unterlägen. Seiber fdjeint eö, bafi Sie

eine fo[d)e ©rteic^terung (nid)t einmal bie 3(bbiirbung :Oanenbnrg§)

iiid)t für angänglid^ gefunben f)ahen nnb bag meine beöfadfigen

S3efür($tnngen fic^ in erp^tem 9}(a6e bemaf)rl)eitet I)Qben, nnb

grcar in einem fotogen ©rabe, baß 6ie §n nnl)ci[üoI(en ©ebanfcn

unb ^efdjlüffen gelangen follten. SBenn Qper Sd)ilberung nad^

nun noc^ ©rfcl^merniffe in ^eiüäftigung einzelner ©efc^äftömomente

eingetreten finb, fo bebauert baö 9tiemanb mep mie id). ©ine

berfelben ift bie ©telinng ©ufgerö^). ©($on nor längerer 3^^^ i')^^^^

iä) bie §anb §u beffen anberraeitigen Placirung gebotfien, fo ba§

e§ meine (Bdjnlh nid)t ift, wenn biefelbe nic^t erfolgt ift, nad)bem

^ulenburg fid) felbft and) t)on berfelben überzeugt l^at. SBenn eine

äljnli($e @efd)äft§t)ermepung 3l)nen bie Ufebom'fc^e Stngelegen^eit

t)erurfad) te , fo !ann bieö aud) mir nii^t gur Saft gelegt werben,

ta beffen 3Sert]^eibigung§f(^rift, bie id) bo(^ nid)t t)eran(affen fonnte,

eine Beleuchtung Ql^rerfeitö Derlangte. Söenn iä) nid^t fofort auf

bie @r(ebigung beö von 3I)nen beantragten @egenftanbeä einging,

fo mußten (5ie mo^t an^ ber Ueberrafi^ung, raet^e id) Ql^rer TliU

t^eihmg entgegenbrachte, alö ©ie mir 3pen bereite getf)anen

©($ritt gegen Ufebom anzeigten, barauf vorbereitet fein. @ä maren

^itte Qanuar, alö ©ie mir biefe Slngetge machten, !aum brei

3)Zonate rerftoffen, feitbem bie La Marmora'fd^e Episode ftdj an=

fing §u berul^igen, fo baß meine 3pen im ©ommer gefd^riebene

Slnfic^t über Ufebomö SSerbleiben in S:nrin nod; biefelbe raar.

^ie mir unter bem 14. gebruar gemad;ten 9Mtf)eiIungen über

Ufebomä @efd)äftö=Betrieb , ber feine ©nti^ebung rom Imte nun^

mel^r erforbere, -roenn nii^t eine disciplinar Unterfni^ung gegen il)n

rerl^ängt werben foHe, ließ ic^ einige ^age rul;en, ba mir in=

Unterftaatöfe!retär im 3)ltniftertum beä Innern.
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groif(5en bie STiittl^eilung geworben war, ha^ ^eubell mit Qlfirem

33orraiffen Ufebom aufgeforbert, einen (Bd)xiti entgegen gu t^un.

Unb benno($, elie noä) eine 2lntn)ort anö S^^nrin anlangte, befragte

id) (Sie f(^on am 21. g^eBruar, raie Sie Sic^ bie SBieberbefe^nng

biefeö ©efanbtfdjaftöpoftenö badeten, womit iä) a(fo auöfprad), ba§

i($ anf bie SSacantmerbung beffelben einginge. Unb bennod^ t()aten

Sie f($on am 22. b. M. ben entf($eibenben Sd^ritt gegen 2öe!)r5

mann, §u n)el(jem bie Ufebomiabe mit SSeranlaffung fein fotite.

(Sine anbre 3SeranIaffung motten Sie in bem Umftanbe finben,

ba^ iä) nac§ ©mpfang beö Staatöminifterialberid^tö in ber 2(n=

gelegen^eit Fa/M, ror g^eftftettung meiner 2(nfid)t, ni($t noc^ (Bin^

mal 3^ren SSortrag t)erlangt !)ätte. ®a aber 3!)re unb ber

Staatöminifter ©rünbe fo entfc^eibenb burd^ 33or(age beö @efe^=

entmurfö unb ben ^egleitungöberic^t bargelegt waren, ja, meine

Unterfd^rift in berfelben Stunbe verlangt raurbe, alö mir biefe

Vorlage gemad^t warb, um fie fofort in bie Kammer §u bringen,

fo fd^ien mir nochmaliger Vortrag nid^t angegeigt, um meine Sln^

fi($t unb ^h\i^t feftguftetten. Söäre mir, bet)or im Btaat^^

9}^inifterium biefer in ber Fa/M J^age eingufc^Iagenbe 2Beg, ber

ganj von meiner früheren ^unbgebung ahvoi<^, feftgeftettt mürbe,

33ortrag ge!)a(ten morben*), fo mürbe hmä) ben Idden 2luö=

taufc^ ein Sluömeg au§ ben t)erf(^iebenen Sluffaffungen erhielt

morben fein unb bie Divergenz unb ber 9HangeI beö 3«-

fammenmirfenö , baö Umarbeiten 2C., ma§ Sie mit 5Rec^t fo fe^r

hehamxn, gu rermeiben geraefen. 5ltteö maö Sie hei biefer @e=

legenljeit über bie S($mierig!eit beö Qmgangel^attenä ber constitutio-

nellen Staatömafd^ine fagen u. f. m., unterfc^reibe i^ burd;auö, nur

fann id^ bie 2lnfid^t ni^t gelten laffen, ha^ mein fo nöt^igeö

33ertrauen gu Q^nen unb ben anberen 'Pallien ber Jlrone mangele.

Sie felbft fagen, ha^ eö gum erftenmal oorfomme feit 1862, ha^

eine Differenz eingetreten fei gmifi^en nn^, unb ha^ fottte genügen

'Jf) ©aju töäre ^rei^eit ber 3c^t erforberlid^ geroefen.
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alö 33en)eiö, ha^ id) fein Vertrauen 3U meinen 9kgierun(]ö Organen

me^r ^ätW^ 9lienianb fdjlägt baä @(üdf (;öf)er an a(ö id;, ha^ in

einer 6iäf;rigen fo beraetjten 3^^^ ber(jleid;en Differenzen nid)t

eingetreten finb; aber wir finb babnrd; nerroöfjnt inorben — fo

hai ber je^ige Moment, mel;r a(ä geredjtfertigt ift, ein Ebranle-

ment ergengt. Qa, fann ein 3}tonardj feinem Premier ein größere^

Vertrauen beraeifen a(ö tc^, ber 3(jnen gn fo nerfd^iebenen 3JZa(en

nnb nnn anc^ jeßt gnte^t nod) privat Briefe gnfenbet, bie über

momentan fd^raebenbe gragen fpred;en, bamit Sie fid) überjengen,

ba^ iä) nid^tö ber 5lrt hinter Ql^rcm Sauden betreibe? SBenn id^

S'i)mn hcn ^rief beö ©rlä non 9JJanteuffet in ber Memeler

^tngetegen^eit-J^) fenbete, tneil er mir ein Novum gn enthalten

fi^ien nnb id) beö^alb Sl)x^ 2lnfi($t t)ören wollte, raenn id^ ^Ijnen

@rlä non Sopen ^rief mitt^eitte, ebenfo einige S^^t^^^Ö^^^^'

fd^nitte, bemerfenb, ha^ biefe Piecen gen an ha^ raiebergäben,

raaö id) nnoeränbert feit Qa^r nnb ^ag überall unt> offiziel

anögefprod^en f)ätte — fo foHte id^ glanben, ha^ id) mein 33er-

tränen fanm fteigern !i3nnte. ^afe id) aber überhaupt mein D^r

ben Stimmen nerfd^Iiegen follte, bie in geraiffen geraid^tigen 2lugen=

bliden fic^ nertrauenönoll an mid^ menben, baä werben Sie felbft

nid^t verlangen.

SBenn i^ ^ier einige ber ^nnfte l^eranö^ebe, bie S^r Sd^rei=

ben alö ©rünbe anführt, bie 3f)re je^ige ©emüt^öftimmung l^er-

beifü^rten, tnäljrenb id) anhexe nnerörtert liefe, fo fomme id; nod^

auf Qfire eigne Sleufeerung gurüd, bafe Sie Q^re Stimmung eine

franf^afte nennen ; Sie füllen fid^ mübe, erfd^öpft, Sefinfud^t nad^

3fiu^e befd^leid^t Sie. ^aö alleö nerfte^e id) noEfommen, benn

id^ fü^le eö 3^nen nad^ ; fann unb barf id) beöl;arb baran benfen

mein 5lmt niebergulegen ? @benfo wenig bürfen Sie eö. Sie

gepren Sid; nic^t aEein, Sid^ felbft an; 3I;re Existenz ift mit ber

^) ©g ^anbelte fic^ um bie ®ifenba^n 2J?emet=^irfit. 2)er Äönig xoax

burd^ einen ©rief beö ©eneralä von 3JianteuffeI beftimmt roorben, von einer

auf SSortrag ber 3fieffortminifter getroffenen ©ntfc^eibung wieber absugefjen.

Otto gürft üon SiSmarcf, Öebanfcn unb erinneruußcn, I. 14
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@ef($id)te ^reußenö, ^eutfd)[aubö, ©iiropaö §u eng t)erbuuben, al^

bag ©ie fid) üon einem (Sd^aupfa^ gurüdäieljen bürfen, ben (Sie

mit fd^affen Ijalfen. 3(ber bamit ©ie fid^ biefer ©djöpfintg aud^

gan§ raibmen fönnen, muffen ©ie fid^ ©rleid^tenmg ber 5lrbeit

üerfd^affen nnb bitte id; ©ie tnftänbigft mir bieferl^alb^orfc^läge

gn mad;en. ©o fofften ©ie fid^ t)on ben ©taatö = 9}JinifteriaI=

©i^ungen (oömad^en, rcenn geralDl^nlii^e 2)inge rerl^anbelt werben.

S)elbrüd fielet Qfinen fo getren gur ©eite, ba§ er 3^nen Tlan<S)t^

abneljmen fönnte. Reduciren ©ie Qljre 33orträge bei mir anf baä

2Bi(^tigfte u. f. vo. 33or Slllem aber gweifeln ©ie nie an meinem

luiDeränberten Vertrauen unb an meiner unauälüf(^(idjen ^anU

barfeit!

SBil^elm."

Ufebom mürbe gur ^ifpofition geftellt. ©e. 3)taieftät übermanb

in biefem glatte bie ^rabition ber 3?ern)altung beö ^i3nigli(^en ^au^^

rermögenö fo weit, bag er if)m bie finanzielle ^ifferenj gmifd^en

bem amtlid^en ©infommen unb bem äöartegelbe an^ ber $ripat=

d^atouEe regelmäßig gal)len lieg.

IV.

Qd^ feljre gu bem (Sefpräd^e mit bem S^legenten jurüdf. 9^ad^s

bem id^ mid^ über ben bunbeötäglidjen Soften geäußert, ging id^

auf bie ©efammtfituation über nnh fagte: „@tu. ^. §. l)aben im

ganzen SJ^inifterium feine einzige ftaatömännifi^e Gapacität, nur

TOttelmäßigfeiten, befdaraufte £öpfe."

®er ^iegent: „galten ©ie ^onin für einen befdarauften ^opf?"

3(^: „®a§ md)t; aber er fann nid;t ein ©d^ubfac^ in Drbnung

l^alten, t)iel weniger ein 3Kinifterium. Unb ©d^leini^ ift ein §öf=

ling, fein (Btaat^mann/'

S)er 9^egent empfinblid^: „galten ©ie mid^ etwa für eine
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©djfafmü^e? Tlein auswärtiger aj^inifter unb mein 5lriegömiiiifter

lüerbe i($ fetbft fein; baö rerftelje i($."

Qd; beprecirte unb fagte: „^eutgu^age fann ber fä^igfte Sanb^

rat^ feinen ^reiö nid^t rerwalten oljue einen intelligenten ^reiö=

fefretär unb wirb immer auf einen fold^en galten; bie preugifc^e

aJZonari^ie bebarf beö 2(nalogen in vid l)öf)erm Ma^e. Dijne

intettigente 3}linifter werben ©ro. ^. Q. in bem ©rgebnig feine

33efriebigung finben. ®aö 3^nere berührt mic^ raeniger; aber

wenn iä) an ©d^raerin benfe, fo 'i)dbe i6) arnS) meine (Sorgen. (Sr

ift el)rli($ unb tapfer unb mürbe, menn er ©olbat märe, mie fein

33orfa]^r hei ^rag fallen; aber i^m fel)It hie Sefonnen^eit. Sef;n

©m. £. §. fein ^rofil an; bid^t über hen Slugenbrauen fpringt

bie ©d^nelligfeit ber ©onception l^ert)or, bie ©igenfd^aft, meldte bie

g^rangofen mit primesautier he^ei^nm, aber barüber feljlt bie

©tirn, in Tt)el(^er bie ^^renologen hie Sefonnen^eit fud^en.

©d^raerin ift ein ©taatömann ol^ne 3lugenma§ unh ^at mel^r

gäl^igfeit einzureißen alä aufzubauen."

^ie 33efd^rän!t]^eit ber Uebrigen gab mir ber ^ring gu. 3^^^

©an^en blieb er bei hem 33eftreben, mir meine 9}^iffion na(^ ^eterö^

bürg im 2iä)te einer 2Iuö§eid^nung erfd^einen p laffen, unb mad^te

mir hen (^inhxuä, alö fül)Ie er eine ©rleid^terung, ha^ auf biefe

SBeife bie an^ für il^n unerfreulid^e Jrage meiner 33erfe^ung burd^

meine Qnitiatire ber Sefpred^ung erlebigt mar. ^ie Slubieng enbete

in gnäbiger gorm auf ©eiten beö D^iegenten unb auf meiner ©eite

mit bem (SJefül)( ungetrübter Slnl^änglid^feit an ben §errn unb

gefteigerter ©eringfd^ä^ung gegen bie ©treber, bereu t)on ber

^ringeffin unterftü^ten ©inflüffen er bamalö unterlag.

3n ber neuen 2lera l^atte bie ^o^e grau gunäd^ft ein 3Jlinifterium

vor fid^, alö beffen ^egrünbertn unb Patronin fie fid; anfel)n

burfte. 2(ber an^ unter biefem ßabinet blieb i^r Einfluß nic^t

bauernb gouüernemental, fonbern gewann balb bie 9iatur einer

^egünftigung berjenigen 3)Unifter, meldte ber oberften ©taatöleitung

unbequem waren. 2lm meiften war hit§> vieUeiä)t ber ©raf
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©d^raerin, beeinflußt von bem nad^maligen Dberbürgermeifter SBinter

in ^an^ig unb anbern liberalen Beamten. (Sr trieb bie minifterielle

Unab^ängigfeit gegen ben 9iegenten fo weit, baß er f($rifttid;e ^e=

feilte f($riftlicfj bamit erlebigenb beantwortete, biefelben feien nic^t

contrafignirt. 2l(ö ba§ TOnifterium hm ^^egenten einmal gu einer

il^m lüiberwärtigen Unterf($rift genötl^igt Ifiatte, leiftete er biefelbe

in unleöbarer ©eftalt nnh gerftampfte bie geber barauf. @raf

(S($raerin ließ eine ^meite 9ieinf($rift maä)^n unb beftanb auf einer

leferlid^en Unterf^rift. 2)er S^egent unterf($rieb nun roie gen)öf)nli(^,

fnüllte aber baö Statt §ufammen unb warf eö in bie @cfe, an^

ber eö ^errorgel^olt nnh, nad^bem eö geglättet, §u hen Slcten ge=

nommen würbe. Sluc^ an meinem Slbfc^iebögefuc^e von 1877 war

ju felin, baß ber ^aifer eä gum Slnäul geballt ^atte, beoor er

barauf antwortete.

V.

3$ würbe am 29. Qanuar 1859 gum ©efanbten in ^eterö^

bürg ernannt, t)erließ granffurt aber erft am 6. Mäx^ unb t)er=

weilte biö ^nm 23. beffelben ^Jlonatö in Berlin. SBälirenb biefer

3eit liatte i(^ ©elegenl^eit, Don ber ^Serwenbung ber öftreidjifc^en

gel)eimen gonbö, ber ic^ biä bal)in nur in ber treffe begegnet

war, einen pra!tifcl)en ©inbrudf §u gewinnen. 2)er Sanfier Set)in=

ftein, welcher feit 3a^rgel)nten bei meinen 33orgefe|ten nnh in beren

üertrauli^en 5lufträgen in 3Bien unb $ari§ mit hen Seitern ber

auswärtigen ^oliti! unb mit hem, ^aifer 9kpoleon in ^erfon

rerfe^rt ^atte, ri(^tete am SJlorgen beö S:'ageö, auf hen meine

Slbreife feftgefe^t war, ha^ nad^ftel^enbe ©^reiben an mid^:

„©w. ßjcelleng erlaube i^ mir nod) Ijiemit gang ergebenft

gutes (Blixä gu 3^rer S^ieife unb 3§rer 3JJiffton gu wünfd^en, l)offenb,"

ha^ wir ©ie balb wieber l)ier begrüßen werben, ha 6ie im ^ater-

lanbe wol)l nü6li($er gu wirfen t)ermögen, als in ber g^erne.
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llnfre Seit bebarf ber 9}iänuer, bebarf Xl)aitxa^t, ha^^ rairb

man Ijier üietteid^t etrcaö §u fpät einfel^eu. 2(ber bie ©reignifj'e in

unfrer S^it gel;en raf4 nnb ic^ fürdjte, bag für bie ^aner bod)

ber griebe fanm gn erljalten fein wirb, wie man auä) für einige

äfZonate ütten rairb.

3d) Ijabe ^eut eine üeine Operation gemad;t, bie, tüie id^

l^offe, gute grüdjte tragen foll, id) werbe fpäter hk (Bijxe t;abcn,

fie Qfjnen niit§utf)ei(en. —
3n äöien ift man fel^r nnbel^aglid; raegen Qf^rer Peters-

burger 9}üffton, meil man «Sie für principiellen ©egner f)ä(t.

6el)r gut märe eö, bort auögefö^nt gu fein, weil bod) früher

ober fpäter jene M&i^te fid) mit unö gut t)erfte!)en raerben.

3ßolIen @m. ß^celleng nur in einigen beliebigen g^eikn an

mid^ fagen, hai <Bit perfönli($ nic^t gegen Defterreid^ ein^

genommen ftnb, fo mürbe ha^ von unberechenbarem '^ni^en fein.

— §err von 9J^anteuffel fagt immer, i'c^ fei ^ä^e in ber 2luöfü^rung

einer Qbee unb ruf)e nic^t, biä iiS) ^um giele gefommen — boc^ fügte

er liingu, i($ märe meber e^r^ noc^ gelbgeigig. ^iö je^t, ©ott fei

®an!, ift eö mein ©tolg, ha^ noc^ Memanb auö einer ^erbinbung

mit mir irgenb einen 9^ad)t[;eil gehabt.

gür bie ®auer 3{)rer Slbmefenl^eit biete ic^ Qi^nen meine

©ienfte §ur ^eforgung 3^rer 2lnge(egen!)eiten, fei eö ]f)ier ober

fonft mo, mit 33ergnügen an. Uneigennüjiger unb rebli($er follen

©ie gemi§ anberömo niij^t bebient merben.

Tlii aufrichtiger §0($a($tung bin i($

@m. ©^ceffenj

ganj ergebenfter

33. 23./3. 59. Seoinftein."

Q(5 lieg hen ^rief unbeantwortet unh erl^ielt im Saufe beä

^ageö, vox meiner Slbfa^rt gum 33al)nl^ofe, im Hotel Royal, mo

iä) logirte, \)en ^efud) beö §errn Set)inftein. 9lad^bem er ftc^

burd) ^orgeiguuß eineö eigenl)änbigen @infül;rung§f(^reibenö beä
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©rafen Suot legitimtrt ^atk, macf)te er mir hen ^orfdjlag jiir

33et^ein9ung an einem ginanjgefc^äft, weldjeö mir „jä^rli^

20 000 ^^akx mit ©id^erl^eit" abraerfeu mürbe. 2(uf meine @r=

mibernng, ba§ ic^ feine Kapitalien anzulegen ^ätte, erfolgte bie

3lntmort, ha^ ©elbeinfd^üffe gn bem ©efc^äft nid^t erforberlit^

feien, fonbern bag meine Einlage barin befielen mürbe, ba§ i^

mit ber preu6if(^en an^ bie öftreid^ifc^e ^olitif am rnffifd)en

§ofe befürwortete, mei( bie frag(i(^en (SJefc^äfte nur gelingen

fönnten, menn bie Sejiel^ungen §mifd)en 9fiug(anb unb Deftreii^

günftig mären. TOr mar haxan gefegen, irgenbraetdjeö f($riftli($e

Seugni§ über biefeö 5lnerbieten in bie §anb gu befommen, um
babur(^ bem S^^egenten ben ^ewei^ §u liefern, mie gerechtfertigt

mein SJJigtrauen gegen 'ok ^oliti! beö ©rafen ^uo( mar. Qd)

l^ielt be^l^alb bem Set)inftein t)or, bag iä) hti einem fo bebend

Iid)en ©efd^äft bo($ eim ftärfere ©ic^erl^eit fiaben mügte, atö feine

münblii^e Steugerung, auf '©runb ber menigen 3^^^^^^ ^^n ber

§anb beö ©rafen 33uor, hk er an fic^ bel^alten l^abe. ©r mottte

fi$ nid^t bagu üerfte^n, mir eine fd^riftlid^e S^^Q^ S« befd)affen,

er]^ö!)te aber fein Slnerbieten auf 30 000 X^aler jä^rlic^. 9^ad^bem

iä) mi($ überzeugt ^atte, ba^ iä) f(5rifta($eö ^emeiö=3]^ateriat nid^t

erlangen mürbe, erfud^te id^ Seoinftein, mid^ §u t)er(affen, unb

fc^icfte mid^ §um 3luögel^n an. @r folgte mir auf bie treppe

unter bemeglid^en ^Lebensarten über baö "^^ema: „©et)n (Sie fid^

üor, e§ ift nic^t angenel^m, bie ,^aiferUd^e 9?egirung' §um geinbe

gu '^aben/' @rft alö iä) xi)n auf bie (Steilheit ber treppe nnh auf

meine förperlic^e Ueberlegenl^eit aufmerffam mad^te, ftieg er t)or

.mir fc^nett bie treppe f)inab unb t)erlie§ mi^.

tiefer Unter^änbler mar mir perfi)n(id^ begannt geworben

burd^ bie SSertrauenöftellung, meldte er feit Qafiren im 2luömärtigen

9}Linifterium eingenommen, unb burd^ hk 2lufträge, meldte er

von bort für mid^ gut geit aJJanteuffelö erlfiielt. ©r pflegte feine

S3egie|ungen in bcn untern (BMtn burd^ übermäßige ^rin!=

gelber.
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3l(ö ic^ 9}linifter öeiüorben war unb ha^ ikrfjäünig beö 5(uö-

Tüärtiijen 3lmtö ju Seüinftein abgebrod;eu ()atte, raurbeii lüiebcrfjott

5ßerfucC)e gemadjt, baffelbe raieber in ®ang 311 bringen, namentlicf;

von bem ßonfnl 33amberg in ^ariö, ber me^rmatö jn mir !am

unb mir 33orn)ürfe barüber machte, baß id; einen „|o anögegeic^neten

3J^ann", ber eine fo((5e Stellung an hen europäifd;en ^öfen ^abe,

wie Seoinftein, fo fi^Iec^t be^anbeln fönnte.

Qd; fanb aud^ fonft '^inla^, ©en)of)nf)eiten, bie in bem 3luö=

iDärtigen 9}linifterium eingeriffen waren, abjufteden. ^er lang^

jährige Sortier beö 2)ienftgebäube§, ein alter ^runfenbolb, fonnte

alö Beamter ni^t o^ne SSeitreö enttaffen werben. Qd^ braute

i^n baf)in, ben 5lbf^teb gu nehmen, burc^ bie S)ro^ung, if)n bafür

jur Unterfud^ung gu giel^n, ha^ er mic^ „für ©elb geige", inbem

er gegen ^rinfgetb Qebermann §u mir kffe. ©einen ^roteft brad^te

id^ mit ber ^emerfung gum Schweigen: „Qahen Sie mir, al§ i(^

©efanbter war, nid^t jebergeit §errn ron 3}?anteuffet für einen

^l^aler, unb, wenn ha§> 3Serbot befonberä ftreng war, für gwei S^^aler

gegeigt?" 3Son meiner eignen ^ienerfi^aft würbe mir gelegenttid^

gemelbet, weld^e unt)er{)ältni§mä^igen STrinfgelber Seoinftein an fie

t)erf^wenbete. 2:^^ätige Slgenten unb ©elbempfänger auf biefem

©ebiete waren einige von 9}?anteuffe( unb Sd^Ieini^ übernommne

ß;anä(eibiener, unter i^nen ein für feine fubalterne 3lmtöfteIIung

l^eroorragenber Tlanxex. ©raf Sernftorff ^atte wäf)renb feiner

furgen 2Imtögeit ber Korruption im Sluöwärtigen 3lmte fein Qnbe

machen fönnen, war aud^ wol^I gefd^äftlic^ unb gräftid^ gu ftarf

präoccupirt, um biefen S)ingen na^e §u treten. Qd^ lf)abe meine

S3egegnung mit Seoinftein, meine 3}leinung über i^n, feine Se=

jie^ungen gu bem Sluöwärtigen 9Jlinifterium fpäter bem D^iegenten

mit allen ^etaitö gur Renntnig gebrad^t, fobalb id^ bie Wö^üd)-^

feit ^atte, bieö münblid^ gu t§un, wa^^ erft 3JJonate fpäter ber

gall war. 33on einer fc^riftti^en 33erid)terftattung oerfprad^ id)

mir feinen ©rfotg, ba bie g^rotection Seoinfteinö burd; §errn

oon 6d)teini^ nic^t bfo^ gum S^tegenten hinauf, fonbern an bie \Xnu
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gebung ber grau ^riu^effin ^) ^inan reichte, -meldte bei i^ren ^ar-

ftellungen ber ©adjtage feinen ^eruf füllte, bie Unterlagen objectit)

gu prüfen, fonbern geneigt war, hk 21nn)altfd^aft für meine ©egner

gu überneljmen.

v^) SSgl. roaä in bem "5proceB {jegen öeii §o[ratl^ Tlan^e, Dctober 1891,

jur (Sprad^e öe!ommen ift.



[.

(Eö ift in ber ©ef(^id)te ber europäifi^en <Btaakn raoljt !aum

no(5 einmal t)orge!ommen, ba§ ein ©ouüerän einer ©rofemadjt

einem d'laä)haxn biefelben ©ienfte erwiefen l^at, wie ber 5laifer

9^icoIanö ber bftrei($if(^en Tlonax^k. Qn ber gefätjrbeten Sage,

in welcher biefe fid^ 1849 befanb, tarn er i^r mit 150 000 9}lann

gu $ülfe, unterraarf Ungarn, ftettte bort bie !önigli(^e ©eraatt raieber

l^er unh §og feine S^ruppen §urüd, olf)ne einen ^Sortl^eil ober eine

©ntfd^äbignng gn verlangen, o^ne bie orientalifc^en unb poInif($en

Streitfragen beiber (Staaten gu erwähnen. ^Diefer uninterefftrte

greunbf($aftöbienft auf bem (Behkt ber innern ^oliti! Deftreid;=

Ungarn^ n)urbe ron bem Eaifer Mcolauä in ber auöraärtigen ^olitif

in hen ^agen t)on DlmüJ auf Sloften ^reugenö uncerminbert fort=

gefeit, äöenn er auc^ ni($t bur($ J^eunbfd^aft, fonbern hnx6) bie

©rtüägungen faiferlid^ rufftf($er ^oliti! Beeinflußt mar, fo war eö

immerijin me!)r, aU ein Souüerän für einen anbern gu tljun pflegt,

xmh nur in einem fo eigenmächtigen unb übertrieben ritterlid;en

Slutofraten erflärlid^. D^icolauö fal^ bamalö auf hen ^aifer ^yranj

Sofepl) alö auf feinen S^lad^folger nn'o ©rben in ber gül^rung ber

confert)atit)en ^riaö. @r hetxaä)tete bie lettre alö folibarif($ ber

9^et)olution gegenüber nnh l^atte begüglid^ ber gortfe^ung ber fiege^

monie mel^r Vertrauen gu gran§ Qofepl; alö §u feinem eignen dUä)-
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folger. 9^0(5 o^i^^^^Ö^^ ^^^ f^^^^^ 9Jleinung von ber ^Seranlagung

unfreö £önigö 5^iebri($ 2BiI!)e(m für bie gül^rerrolle auf bem @e=

biete praftif(^er ^olitü; er ^ielt i()n §iir Seitung ber ntonar(^ifd)en

Xriaö für fo raenig geeignet raie ben eignen ©o^n unb 9^ad)fo(ger.

(Sr ^anbelte in Ungarn nnh in Dltnü^ in ber Ueber§eugung, bajs

er nad; ©otteö Söißen htn ^eruf \)ahe, ber gü^rer beö inonar($if(^en

:Jöiberftanbeö gegen bie t)on SSeften Dorbringenbe Df^ecolution §u fein,

©r raar eine ibeale 9ktur, aber üer^ärtet in ber SfoUrung ber ruf=

fifi^en Hutofratie, unb eö ift wunberbar genug, bag er fic^ unter

allen ©inbrüden, von ben ^ecabriften an burc^ alle folgenben ®r=

lebniffe !)inburd^, biefen ibealen Schwung erhalten liatte.

3Bie er über feine (Stellung ^u feinen Untertl^anen empfanb,

ergibt fid^ auö einer ^l)atfa(^e, bie mir griebrid) SSillielm IV. felbft

er§äf)It l^at. ^er ^aifer D^icolauö bat i^n um S^f^nbung von jtüei

Unteroffizieren ber preugifd^en ©arbe, bef)ufö 2lu§fül)rung getoiffer

ärgtlic^ t)orgefGeriebener ^netungen, bie auf bem 9^iiden beö Patienten

oorgenommen werben mujsten, trä!)renb biefer auf bem ^an^^ lag.

@r fagte babet: „9J?it meinen S^tuffen werbe ii^ immer fertig, menn

\ä) i^nen in'% @eft($t fe^in !ann, aber auf hen ?fiMen o^ne Singen

mö(Jte i($ mir fie boc^ niä)t fommen laffen." ^ie Unteroffiziere

raurben in biöcreter Söeife geftellt, rertoenbet unb reid^ be(of)nt.

(gö geigt bieö, wie tro^ ber religiöfen Eingebung beö ruffifd^en

^olt§> für feinen garen ber ^aifer 9^ico(auö bod^ aud^ bem gemeinen

9}^anne unter feinen Untertl^anen feine perfönlid^e ©id^er^eit unter

oier Singen nid^t unbefd^ränft anvertraute; unb eö ift ein 3^i^^«

groger ß^ara!terftär!e, ha^ er t)on biefen ©mpfinbungen fid^ biö

an fein Sebenöenbe nid^t nieberbrüdfen lieg. Ratten mir bamalö

auf bem ^l)rone eine ^erfönli(^!eit gehabt, bie il)m ebenfo f^mpatliifc^

gemefen märe mie ber junge ^aifer grang Qofep^, fo l)ätte er vkU

ki^t in bem bamaligen Streit um bie Hegemonie in ^eutfc^lanb

für ^reugen ebenfo Partei genommen, mie er eä für Deftreic^

getl)an l)at. 33orbebingung ha^u märe gemefen, bag griebrid)

aßilljelm IV. hen ©ieg feiner Gruppen im Tläx^ 1848 feftge^alten
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unb QUööemi^t Ijätte, raaö ja möijUd; war oijm raeitre ^iepreffioncn

berart, wie Deftreid; fie in ^rag unb 2ßien bnrd; 3[öinbifd)t3rät5

unb in Ungarn burc^ ruffifdje ^ülfe ju berairfen genöKjigt raar.

Qn ber Petersburger ©efeßfdjaft Hegen fid) §u meiner S^'it

brei ©enerationen unterf(j^eiben. 3)ie t)ornef)mfte, bie europäifd)

unb claffifc^ gebilbeten Grands Seigneurs auö ber S^egirungöjeit

Slle^anberö I, war im ^tuafterben. Qu i^r fonnte man no(^ redjuen

9)?entf($ifon), SSorongoit), ^lubora, 9?effeIrobe unb, raaS ©eift unb

33ilbung betrifft, ©ortf^afow, beffen '^man burd^ feine übertriebene

©itelfeit ^twa§) fierabgebrüdt raar im ^erg(eid) mit htn übrigen

benannten, 2euUn, bie claffifc^ gebilbet waren, gut unb geläufig

ni(Jt nur frangöfif($, fonbern amS) beutfd^ fprac^en unb ber creme

europäif(^er ©eftttung angeprten.

^ie jtoeite ©eneration, bie mit bem ^aifer Dlicotau^ gleid^^

oltrig toax ober boc^ feinen Stempel trug, pflegte ft(^ in ber Unter*

Haltung auf §ofangeIegen!^eiten, S^^eater, ^(öancement unb mili*

tärif^e ©rrebniffe gu befc^ränfen. Unter i^nen finb aB ber altern

Kategorie geiftig nät)er fte^enbe ^u^na^men 5U nennen ber alte

gürft Drron?, {)ett)orrogenb an Stjaralter, ^öfüi^feit unb Qwotx-^

läjftgfeit für un§; ber ®raf ^(blerberg SSater unb fein (Sol^n,

ber nac^^erige §ofmeifter, mit ^eter ©^utnalotn ber einfic^tigfte

^opf, mit bem tc§ bort in S3eäte^ungen gefommen bin unb bem

nur 5Irbeitfam!eit fehlte, um eine leitenbc S^ode §u fpielen; ber

gürft (Sutüoroln, ber wotjlwollenbfte für uu§> ^eutf^e, bei bem

ber ruffifc^e ©eneral nicolaitifc^er Xrabition flar!, aber nic^t un*

angenef)m, mit burf($i!ofen Df^eminifcengen beutfi^er Uninerfitäten

t)erfe|t war; mit i^m bauernb im ©treit unh bod^ in gewiffer

greunbfd^aft ^f($ew!in, ber ©ifenba^n^Öeneraf, ron einer ©d^ärfe

unb geinl^eit beö ^erftänbniffeö, wie fie bei 3Serwad;fenen mit ber

il^nen eigentl)ümlic^en Eugen topfbilbung ni($t feiten gefunben wirb;

enbli(5 ber ^aron $eter non ÜJ^epenborff, für mic^ bie fpmpatl^ifd^fte

©rfc^einung unter htn altern ^olitifern, früher ©efanbter in Berlin,

ber naä} feiner Silbung unb ber geinlieit feiner gormen mel)r bem



220 S^^ni^^ ^apitet: ^eter§6urg.

Q[ejanbrtntfd)en gettatter angel^örte unb in il;m hm^ SnteHtgenj

unb 3:apfer!eit ftc^ au§ ber Stellung etneö jungen Offi^ierö in einem

Sinienregimente, in bem er hk frangbfifd^en Kriege mitgemad^t, gu

einem (Staatömanne emporgearbeitet Ijatte, beffen SBort hei bem

^aifer Mcolauö er!;eb(ic^ in'ö ©emidjt fiel, ^ie 2lnnel)mli($!eit

feineö gaftfreien §aufeö in Berlin mie in Petersburg mürbe mefent=

lid) er^öl^t burd; feine ©emalin, eine männli(^ finge, t)ornel)me,

eljrlid)e unb liebenömürbige grau, bie in no($ ljöl)erm @rabe alö

i!)re ©d^mefter, grau t)on SSrintö in granffurt, ben Semeiö lieferte,

ha^ in ber gräflich ^uorfc^en gamilie ber erbli($e ^erftanb tin

Bunfelle^n mar. 3^r trüber, ber i)ftreid)if($e ^tinifter @raf ^uol,

l)atte baran ni($t ben 2lntl)eil geerbt, ber gur Leitung ber ^oliti!

einer großen 9Jionar(5ie unentbe^rli($ ift. ^ie beiben ©efd^mifter

[tauben einanber perfönli(^ ni($t näl)er alö bie ruffifd^e nnh bie

öftrei($if($e g^olitü. 5llö iä) 1852 in befonbrer TOffion in SBien

beglaubigt mar, mar baö ^erl)ältniß §mif($en il)nen nod^ berart,

baß grau t)on 3)tex)enborff geneigt mar, mir 't^a^ Gelingen meiner

für Deftreid) freunblid^en 3}äffion gu erleid^tern, mofür o^ne 3«^^ifel

bie Qnftructionen il^reö ©emalö maßgebenb maren. 2)er ^aifer

Mcolauö münfd^te bamalö unfre SSerftänbigung mit Deftreid^. Sllö

ein ober graei Qalire fpäter, gur 3^^^ beö ^rimfriegö, t)on meiner

Ernennung nad^ 3Bien hk 9iebe mar, fanb ba§ ^Serl^ältnig gmifd^en

xt)X unb il)rem trüber in hen SSorten Sluäbrud: fie l)offe, ha^ iä)

mä) 2öien fommen unb „bem ^arl ein ©aUenfieber anärgern mürbe",

grau t)on SJletienborff mar alö grau il)reä ©emalö patriotifi^e

9iuffin nnh mürbe auc^ olinebieö fd^on nad^ ilirem perfönlid^en (5Je=

fül)l bie feinbfelige unb unbanfbare ^olitif nid^t gebittigt l)aben,

ju meld^er @raf 33uol Deftreid^ bemogen l)atte.

2)ie britte Generation, bie ber jungen ^errn, geigte in il)rem

gefellfd^aftlid^en 2luftreten meift meniger §öflic^!eit, mitunter fd^led^te

3J^anieren nnh in ber Spiegel ftärfere Slbneigung gegen beutfd^e, in^--

befonbre preugifd^e Elemente, alö bie beiben altern Generationen.

Sßenn man, beö 9iuffifd^en unfunbig, fie beutfd^ anrebete, fo maren
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fie geneigt, il)re ^enntiüß biefer ©prad^e 511 rerteugnen, unfreimb=

U(^ ober garniert 511 antiDorten unb (SiüKiftcu gegenüber nnter

baö Tla^ von ^öf(id)!eit fjerab^ngeljn, tüeldjcö fie in hen Unifor^^

ober Drben tragenben Greifen untereinanber beobad)teten. Gä loar

eine gtoecfmägige ©inrid^tnng ber ^olisei, ha^ bie 2)iener)(^aft ber

3Sertreter anöraärtiger 9iegirnngen burd; 2^reffen unb baö ber

Diplomatie oorbeI;aItene ßioftiim eineö Sioree^Qägerö gefenn^eid^net

war. Die 5(nge^i3r[gen beö biplomatijc^en (Sorpö raürben fonft,

ba fie nic^t bie ©ewoljn^eit fiatten, auf ber ©trage Uniform ober

Drben ^u tragen, foraofjl von ber ^oli^ei a(ö oon TOtgtiebern ber

]^öf)ern @efellf($aft benfelben gu ßonfticten fü^renben Unannel)m=

li($!eiten auögefe^t geraefen fein, it)e(d)e ein orbenälofer (Sioilift,

ber nii^t a(ö t)orneIjmer Tlann befannt toar, im (3tra§ent)erfe(;r

unb auf Dampff^iffen lei($t erleben fonnte.

3n bem 9^apoIeonif($en ^ari§ ^abe i^ biefelbe Beobachtung

gemacht ^). SBenn id) länger bort gewohnt ^ätte, fo loürbe iä) mi(^

^ahen baran gewönnen muffen, nad^ frangöfifc^er ©itte mic^ ni($t oI;ne

3lnbeutung einer Decoration auf ber ©trage gu gug gu beraegen.

3(^ i)abe auf ben Bouleoarbö erlebt, bag bei einer geft(id)!eit

einige ^unbert SJJenf^en fid; rceber t)orn)ärtö no($ rüdraärtö be-

wegen konnten, raeil fie infolge mangelhafter Stnorbnung §n)ifd)en

jraei in t)erf(^iebner 3fti($tung marf(^irenbe ^ruppent^eile geratl;en

waren, unb ha^ bie ^olijei, loeld^e ha^^ §emmnig nid^t tüal;r=

genommen !)atte, auf biefe SJJaffe gemalttfiätig mit gauftf($(ägen

unb hen in ^ariö fo üblichen coups de pied einftürmte, U^ fie

auf einen „Monsieur decore" ftieg. DaS rot^e 33änb($en beroog

bie ^oligiften, bie ^roteftationen beö ^rägerö raenigftenä anju^

(jörcn unb ftc^ enbli(5 überzeugen gu laffen, ha^ ber anfd^einenb

tuiberfpenftige ^olfö^aufe graifc^en graei ^ruppent^eilen eingeflemmt

roar unb beöt;alb ni(^t auöroeic^en fonnte. Der p^rer ber auf=

geregten g^oligiften 50g fic^ bur($ bm ©(^erg an^ ber Slffaire, baß

S. 0. <B. 81.
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er, auf bte biö haijin t)on i^m nic^t bemerften, im pas gjmnastique

befiUrenben chasseurs de Vincennes beutenb, fagte: „Eh bien, il

fallt enfoncer 9a!'' ^aö ^uWifum, einf(fjlie§li($ ber TOg^anbelten,

Iad)te, bie t)on ^l^ätltdjfeiten ^erfc^onten entfernten \iä) mit einem

banfbaren ©efü^l für ben decore, beffen Slnwefen^eit fie ge=

rettet f;atte.

%nä) in Petersburg würbe i<S) e§ für graecfmägig gel^alten

l^aben, auf ber (Strajse bie SInbeutung eines Ijb^ern ruffifd)en

Drbens gu tragen, raenn bie grogen Entfernungen es ni^t mit fid^

gebrad^t !)ätten, ha^ man fi($ in ben ©tragen mel^r §u SBagen

mit S:;reffenlit)ree als §u guge geigte. (5d;on §u ^ferbe, wenn in

6it)il unb o^ne Sf^eitfnec^t , lief man ©efal^r, von hen burd^ i^r

Goftüm fennt(id)en ^utfc^ern ber l^o^exn 2Bürbenträger mörtlid^

unb t!)ätli(^ angefa!)ren gu merben, menn man mit ii^nen in un=

i)ermeib(i($e ^erü^rung geriet^; unb mer l)inreid^enb §err feines

^ferbes war unb eine (Berte in ber ^anh ^atte, t^at mol)(, fid^

bei fold^en (Eonfticten als gteid^bered^tigt ntit bem Qnfaffen beS

SBagenS §u legitimiren. S3on hen wenigen 9ieitern in ber Um=

gebung von Petersburg fonnte man in ber dienet annel^men, ha^

fie beutfd^e unb eng(if(^e Slaufleute waren unb in biefer il^rer

Stellung ärgerlid^e ^erül)rungen nad^ 3)Zöglid^!eit rermieben unb

lieber ertrugen, als fid) hei ben ^eprben §u befc^raeren. Offiziere

ma($ten nur in ganj geringer 3^^^^ ^on ben guten S^eitwegen

auf ben Qnfeln unb weiter augerlialb ber ©tabt ©ebraud^, unb

bie es tl)aten, waren in ber Siegel beutfd^en §er!ommens. 2)as

^emülm ]^öl)ern Drtes, ben Offizieren mel^r ©efd^madf am dteiten

beizubringen, l^atte feinen bauernben Erfolg unb bewirfte nur,

bag nad^ einer jeben 2lnregung berart bie faiferlid^en Equipagen

einige ^age lang mel)r ^Heitern als gewölinlid^ begegneten. Eine

3JJerfwürbig!eit war es, bag als bie beften S^eiter unter hen

Offizieren bie beiben 2lbmiräle anerfannt waren, ber ©rogfürft

Eonftantin imb ber g^ürft 3Jlentfd^ifow.

^n^ abgefel^n t)on ber ^Reiterei mußte man wal^rnelimen, baß
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in guten SJJanieren unb öefe[[fd)aft(id;em STone bie jüngere ^eiU

genöffifd^e Generation gurüd' ftanb gegen bie üor^erge^enbe beö

5laiferö 9iico[auö unb beibe raieber in europäifdjer 33ilbung unb

@efammter5ie!)ung gegen bie aften ^errn auö ber geit 2([e^anberö I.

®effenungead)tet blieb innerhalb ber ^offreife unb ber „©efellfd^aft"

ber üollenbete gute Xon in Geltung unb in ben Käufern ber 3(ri;

ftofratie, namentli($ fo weit in biefen bie ^errfc^aft ber Tanten

reidjte. Slber bie §bfli($!eit ber g^ormen üerminberte fid) erl^eblii^,

rcenn man mit jungem §errn in (Situationen geriet^, raeldje nid;t

hnxä) ben ©influg beö §ofeö ober t)orneIjmer g^rauen controllirt waren.

^ä) Tüitl niä)t entfd^eiben, wie weit ha§> SBa^rgenommne auö einer

fociaten Df^eaction ber Jüngern @efett]($aftöfd)i($t gegen bie frü()er

wirffam gewefenen beutfdjen (Sinflüffe ober an^ einem ©infen ber

©rgie^ung in ber jungem ruffifc^en ©efellf($aft feit ber @po(^e

beö Eaiferö Sllejanber I. §u erilären ift, t)iellei(jt auc^ au§ ber

Gontagion, wel($e bie fociale ©ntwidtung ber ^arifer Greife auf

bie ber l^öljem ruffifc^en ©efellfd^aft auöguüben pflegt. &nte

9}ianteren unb t)ottfommne §öf(id;feit finb in ben l^errfd^enben

Greifen t)on granfreid) auger^alb be§ gaubourg ©t. ©ermain Ifieut

nid)t me!)r fo ijerbreitet, wie eö früher ber gatt war, unb wie id)

fie in 33erül)rung mit ättern grangofen unb mit franjöfifd^en unb

no(5 gewinnenber bei ruffifc^en 2)amen jeben Sllterä fennen gelernt

l)ab^. ^a übrigens meine Stellung in Petersburg mid) nid^t ^u

einem intimen ^erfel)r mit ber jüngften erwa(^fenen Generation

nötliigte, fo Ijabe id) t)on meinem bortigen 2lufentl)alt nur bie an=

geneljme Erinnerung bel^alten, weld^e i^ ber Siebenöwürbigfeit beä

^ofeö, ber altern §errn unb ber 5Damen ber ©efellfd^aft rerbanfe.

®ie antibeutf($e ©timmung ber Jüngern Generation liat fid;

bemnädjft mir unb Slnbern auc^ auf bem Gebiete ber politifd;en

S3e3ieljungen gu un^^ fühlbar gemad^t, in t)erftär!tem SJ^aße, feit

mein ruffifd;er ©ottege, gürft Gortfd^afow, feine i^n belierrfdjenbe

Gitelfeit and) mir gegenüber l)erauä!el)rte. ©o lange er W^ Gefül;l

l^atte, in mir einen {ungern greunb gu fe^n, an beffen politifd;er
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ßtäiel^ung er einen Slntljeil beanfpruc^te, war fein SBo^lwolIen für

mid^ unbegrenzt, nnh bie gormen, in benen er mir Vertrauen geigte,

überfdjritten bie unter Diplomaten sutäffige ©renge, üieKeidjt auö

33erec§nung, x)iellei($t an^ Dftentation einem Kollegen gegenüber,

an beffen beraunbernbeö ^erftänbnig mir gelungen war iljn gkuben

gu ma^en. 5Diefe ^egiel^ungen mürben unl)altbar, fobalb i^ alö

preugifd^er 3J^inifter i{)m bie Qttufion feiner perfönlid^en unb ftaat=

iiä)tn Ueberlegen^eit ni^t mel^r (äffen fonnte. Hinc irae. ©obalb

i($ felbftänbig a(ö 2)eutfc^er ober ^reufee ober atö diimi im

europäifd^en 2lnfe()n unb in ber gefcf)i($tli($en ^ublicifti! aufzutreten

begann, rermanbelte fi(^ fein 3ßo!)(moIIen in TOggunft.

Dh biefe Söanblung erft nac^ 1870 begann ober ob fie \i^

vox biefem 3a()re meiner 2ßa!)rne^mung entzogen ^atte, laffe iä)

ba()ingeftellt. 3Benn ©rftreö ber gall mar, fo !ann i$ alö ein

achtbares unb für einen ruffifc^en Rangier berechtigtes Motiv ben

3rrt()um ber Sered^nung in Slnfc^Iag bringen, bag bie ©ntfrembung

gmifd^en unö unb Deftreid^ anä) na(^ 1866 bauernb fortbeftel^n

merbe. 2öir (laben 1870 ber ruffifd)en ^oliti! bereitwillig bei=

geftanben, um fie im ©(^margen SJieere von h^n ^ef($ränfungen

ju löfen, meld)e ber ^arifer Vertrag i^x auferlegt l^atte. SDiefelben

waren unnatürlich, unb ha^ Ißerbot ber freien ^Bewegung an ber

eignen 9}^eereä!üfte war für eine Wila^t wie ^^uglanb auf hi^ Stauer

unerträglich, weit bemüt!)igenb. Stugerbem lag un'o liegt eö nid^t

in unferm Qntereffe, 9flu§lanb in ber SSerwenbung feiner über=

fc^üfftgen Prüfte nad^ Dften ^in ^inberli($ §u fein ; wir foHen frol)

fein, wenn wir in unfrer Sage unb gefd^id^tlid^en ©ntwidlung in

Europa 3Jläc^te finben, mit benen wir auf feine 2lrt von Gon=

currenz ber politifc^en ^ntereffen angewiefen finb, wie ha^ gwifd^en

un§> unb 9tu)3lanb bisher ber gall ift. Tlit granfreid) werben wir

nie grieben l)aben, mit S^ufelanb nie hi^ 3f?otl)wenbig!eit beö ^riegeö,

wenn nic^t liberale Dummheiten ober bi;naftif(^e 3)li§griffe bie

Situation fälfd^en.
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IL

SBenn i^ in ^eteröhirg auf einem ber !aiferncf)en Sdjföffer

Saröfoe ober ^eterl^of anwefenb war, and; nnr, nm mit bem ha-

felbft in ©ommerqnartier (ebenben gürften ©ortf(^afora gn con=

feriren, fo fanb i^ in ber mir angeraiefenen SBoIinnng im @($Iof)e

für mi($ nnb einen ^Begleiter ein grü^ftüd üon meieren ©ängen

angerid^tet, mit brei ober t)ier ©orten l^errorragenb guter SBeine;

anbre finb mir in ber faiferli^en ^Verpflegung überf)aupt niemals

t)orge!ommen. ©eraig mürbe in bem §auöl)alte viel geftolilen, aber

bie ©äfte beä ^aiferS litten barunter nid^t; im ©egentljeil, i^re

^[Verpflegung mar auf reid^e ^rofamen für ben „®ienft" bered^net.

Sleller unb Md^e maren abfolut einmanböfrei, am^ in ^or!omm=

niffen, mo fie uncontroHirt blieben. SSielleic^t l)atten bie 33eamten,

benen bie nid^t getrunfnen SBeine t)erblieben, burd^ lange @r=

fa^rung f(^on einen gu bur($gebilbeten ©efd^mad gewonnen, nm

Unregelmägigfeiten ju bulben, nnter benen bie Dualität ber

Lieferung gelitten l^ätte. ®ie greife ber Lieferungen raaren nad^

allem, maö i^ erful^r, allerbingö gewaltig l)0(^. ^on ber ©aft^

freil^eit beö §auöl)altö hztam iä) eine 3SorfteIlung , menn meine

©önnerin, bie £aiferin=2öitme ß;i)arlotte, ©d^roefter unferö ^önigö,

mid^ einlub. ^ann maren für bie mit mir eingelabnen $errn ber

©efanbfd^aft gmei, unb für mi($ brei ©iner§ ber faiferlid^en ^üd)e

entnommen. Qn meinem £luartier mürben für mid^ unb meine

33egleiter grül)ftüdfe unb $Dinerö angerid^tet unb berechnet, mal)r=

fc^einli(^ aud^ Qegeffen unb getrunfen, alö ob meine unb ber

9}leinigen ©inlabung gu ber ^aiferin gar nid^t erfolgt fei. ®a5

ß^ourert für miä) mürbe einmal in meinem Duartier mit allem

3ubel)ör auf^ unb abgetragen, ha^ gmeite 3J?al an ber S:^afel ber

5laiferin in ©emeinfd^aft mit benen meiner Segleiter aufgelegt,

unb au<S) bort !am id^ mit il)m nid;t in Serül^rung, ba id^ cor

bem Sette ber franfen £aiferin ol)ne meine Segleiter in fleiner

©efettfd^aft gu fpeifen l)atte. Sei fold^en @elegenl;eiten pflegte bie

Ottc tjürft öott SÖtgmarä, ©esanJen uno erinneruncen. L lö
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bamar§ in her erften ^lüt^e jugenbltd^er ©(^ön^ett ftel^enbe ^nn=

jefftn Seud^teuberg , fpäter ©etnatin beö ^ringen 2ßit{)elm t)on

^aben, an ©teile il^rer ©rogmutter mit ber i^v eignen ©ra^ie

unb §eiter!eit bie ^onneurö gu ma($en. 2ln(^ erinnere ic^ mt$,

ba)3 bei einer anbern ©elegenlieit eine rierjäl^rige ©rogfürftin fid^

um ben ^tfd^ t)on t)ier ^erfonen Bewegte unb fid^ weigerte, einem

f)ol)en ©eneral bie gleite §öfli($!eit wie mir ju erweifen. ©^

war mir fel)r fd^meid^ell^aft, bag biefe§ grogfürftlid^e ^inb auf bie

grogmütterlid^e ^orl^altung antwortete: in ^ejug auf mid^: on

milü (er ift lieb), in S3e§ug auf ben ©eneral aber l^atte fie bie

dlaivität, 5U fagen: on wonajet (er ftin!t), worauf ba§ grogfürft-

lid^e enfant terrible entfernt würbe.

©§ ift norgefommen, bag preugifd^e Offiziere, welche Tange in

einem ber faiferlic^en ©(^löffer wo!)nten, von ruffifdjen guten

greunben t)ertrauli($ befragt würben, ob fie wirüid^ fo viel ^ein

u. bergt, t)erbraud^ten, wie für fie entnommen werbe; bann würbe

man fie um il^re Seiftungöfäl^igfeit beneiben unb ferner bafür forgen.

^iefe rertraulid^e @r!unbigung traf auf $errn t)on fetir mäßigen

©ewol^nl^eiten, mit it)rem ©inrerftänbniffe würben 'oie von itmen

bewolpjuten ©emäd^er unterfu(5t: in 2Banbf(^rän!en , mit hzmn

fie unbefannt waren, fanben fid^ gurücfgelegte 3Sorrätt)e l^od^s

wertt)iger SBeine unb fonftiger ^ebürfniffe in 3Jlaffen.

S3e!annt ift, ha^ bem ^aifer einmal ha^ ungewö]^nli(^e Duantum

t)on STalg aufgefallen war, weld^eö jebeö 9JJaI in ben 9f?e(^nungen

erfd^ien, wenn ber ^rinj t)on ^reugen §um Sefud^e bort war, unb

baß f(5Iießlid^ ermittelt würbe, baß er bei feinem erften ^efud^e

fid^ bur($geritten unb am Slbenb baö 33erlangen nad^ etwaö ^alg

geftettt l^atte. SDaö verlangte Sotl^ biefeö ©toffeö l^atte ftd^ bei

fpätern ^efu($en in ^ub nerwanbelt. 5Die Slufflärung erfolgte

jwif($en hen l^ol^en §errfd^aften perfönlid^ unb ^tte eine §eiter=

!eit gur 5*^Ige, welche hen betl^eitigten ©ünbern §u ©ute !am.

35on einer anbern ruffifd^en ©igentl^ümlic^feit gab eö bei

meiner erften. Slnwefenl^eit in Petersburg 1859 eine iprobe. Qn
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ben erften ^agen beö grül^angö maä)ie bamalö bte jum ^ofe gc=

Ijöxiqe Sßelt tl;ren «Spaziergang in bem (Sommergarten groifd^en

bem $aul§=^afaiö unb ber S^eraa. ^ort war e§ bem Staifer auf^

gefallen, bag in ber Witte eineö 9fiafenpla^e§ ein Soften ftanb.

^a ber Solbat auf bie g^rage, roeöljalb er ha fte!)e, nur bie 2luä=

fünft gu geben raugte: eö ift befohlen, fo lieg fi($ ber £ai|er burd^

feinen Stbjutanten auf ber 2öacf)e erfunbigen, erhielt aber aud^

feine anbre 5lufflärung, ah baß ber Soften SBinter unb Sommer

gegeben werbe. ®er urfprüngli($e ^efef)I fei nid^t mef)r gu er=

mttteln. ©ie (Bai^e würbe bei §ofe §um STageögefpräd^ unb ge-

langte aud^ gur ^enntnife ber 55)ienerfd^aft. 2tuä biefer melbete

fid) ein alter ^enfionär unb gab an, ha^ fein 35ater if)m gelegent=

lid^ im Sommergarten gefagt l^abe, mäf)renb fte an ber Sd^ilbs

rcadfie üorbeigegangen : „®a fte^t er noc^ immer unb beraac^t bie

^lume ; hk ^aiferin Eat^arina f)at an ber Stelle einmal ungett)öf)n=

lid^ früf) im Sat)Xt ein Sc^neeglöcfc^en mafirgenommen unb be^

folgten, man foHe forgen, baß e§ ni^t abgepflüdft werbe." tiefer

^efef)I mar burc^ Slufftellung einer Sd^ilbmad^e gur Sluöfü^rung

gebrad^t morben, unb feitbem |atte ber Soften Qaf)r auö Qafir ein

geftanben. 2)ergleid^en erregt unfre £ritif nnh geiterfeit, ift aber

ein Husbrucf ber elementaren Eraft unb 33ef)arrlid[)feit, auf benen

bie Stärfe beö ruffifc^en SBefenö bem übrigen Europa gegenüber

beruljt. Tlan erinnert fid^ babei ber Sd^ilbmad^en , bie mäfirenb

ber Ueberfd^raemmung in ^eteröburg 1825, im Sd^ipfa^^affe 1877

nid^t abgeBft mürben, unb ron benen bie ©inen ertranfen, bie

Slnbern auf il;ren Soften erfroren.

III.

SSäl^renb be§ ttanenifc^en Krieges glaubte i$ nod^ an bie

3J^öglid^feit, in ber Stellung eines ©efanbten in «Petersburg, wie

ic^ es t)on granffurt auö mit med^felnbem ©Tfofge üerfud^t ^atte^
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ouf hie ©ntfi^neJBungen in Berlin einn)ir!en gu !önnen, o!)ne mir

flar gu tnai^en, bog bie übermäßigen ^(nftrenguugen, hk i^ mir

gu biefem Qweäe in meiner ^erii^terftattung auferlegte, gang

frud^tfoö fein mußten, meil meine 3tttmebiatberi(^te unb meine in

gorm eigenljänbiger Briefe gefaßten 9}Zitt()ei(ungen entmeber gar=

nid)t gur ^enntniß beö D^egenten gelangten ober mit (Kommentaren,

bie jeben ©inbrudf I)inberten. Tlcim Stuöarbeitungen l^atten außer

einer (Komplicirung ber ^ranüjeit, in meldje id) burc^ ärgtlic^e ^er=

giftung gefallen mar, nur bie 3^o(ge, baß bie ©enauigfeit meiner

S3eri($te über bie Stimmungen beö ^aiferö t)erbä($tigt mürbe, unb

um mic^ gu controlliren, ber @raf 9}lünfter, frül^er 3JliIitärbet)oII=

mä($tigter in Petersburg, bort^in gefd^idt mürbe. 3<$ mar im

©tanbe, bem mir befreunbeten 3nfpicienten gu bemeifen, ha^

meine 9)^elbungen auf ber ©infic^t eigen!)änbiger ^emerhmgen beö

^aiferö am 9f?anbe ber ^eri($te ruffif($er Diplomaten beru!)ten, bie

©ortfd^afom mir vorgelegt ^atte, unb baneben auf münbtid^en TliU

t!)eilungen perfönlid;er greunbe, bie id) in bem ßabinet unb am

$ofe befaß. SDie eigen!)änbigen 9}larginalien beö ^aiferö maren

mir üielleid^t mit berechneter Qnbiöcretion vorgelegt morben, bamit

i^r 3n|)alt auf biefem meniger t)erftimmenben Sßege nad^ Berlin

gelangen follte.

Diefe unb anbre formen, in benen id) t)on befonberö mid;tigen

9)2itt!)eilungen ^enntniß erl^ielt, finb (^ara!teriftif(^ für bie bamaligen

politifd^en ©d^ad^güge. ©in §err, welcher mir gelegentli($ eine

foI(^e vertraute, manbte fid^ beim Slbfd^iebe in ber %^üx um unh

fagte: „Tleim erfte Qnbiäcretion n5t!)igt mid^ gu einer gmeiten.

(Bie werben bie B>ad)e natürlid^ nac^ Berlin melben, benu^en ©ie

aber bagu nid^t S^ren ©l)iffre 9^r. fo unh fo, ben befißen mir feit

Qal^ren, unb nad^ Sage ber SDinge mürbe man bei unö auf mid^

alö Duelle fd^Iießen. 2(ußerbem werben ©ie mir hen Gefallen

tl)un, ben compromittirten ^l}i\\ve nid)t plö^Iid^ fallen gu laffen,

fonbern i^n nod^ einige SJJonate lang gu unüerfänglid^en ^ele^

ßrammen gu benu^en." S^amalö glaubte id^ gu meiner 33erul)igung
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aiiö biefem SSorgange bie SBQl;rfd)etn({d;feit ^u entneF)men, bag nur

bicfer eine iinfrer ß^iiffreö fid) im ruffifdjen ^efi^e befanb. 2)ie

©td^erftetlung be§ Sljiffreö war in Petersburg befonberä fd^tüierig,

voeil jebe ©efanbfc^aft ruffifd^e Wiener unb Subalterne not!)iüenbi9

im Qnnern beö §aufe§ Derraenben mugte unb bie politif($e ^olijei

unter biefen fi(^ leidet 2(genten x)erf($affte.

3ur Qeit beö öftrei($if(^=fran§öfif($en Krieges üagte mir ber

Slaifer 3lle^anber in t)ertraulid)em ©efpräc^e über ben Ijeftigen unb

rerlefeenben ^on, in n)el($em bie ruffifi^e ^oliti! in ßorrefponbenjen

beutfd)er gürften an !aiferli($e g^amilienglieber fritifirt werbe. Gr

f(^IoJ3 bie ^ef($it)erbe über feine SSerwanbten mit hen entrüfteten

^Sorten: „^aö Seleibigenbe für mid^ in ber ©a($e ift, bag bie

beutfd;en §errn ^Settern i^re (Srobljeiten mit ber $oft fd^idcn,

bamit fie fidler gu meiner perfönlic^en ^enntnig gelangen." ^er

^aifer Ijatte fein 3lrg hei biefem @ingeftänbni§ unb mar unbefangen

ber 9}hinung, ha^ eö fein monard^ifd^eö dieä}t fei, aud^ auf biefem

Söege üon ber Gorrefponben^ ^enntnig gu exi)aiten, beren Trägerin

bie rufftfi^e ^oft mar.

3Iuc^ in '^ien !)aben früljer ä^ulidje @inrid)tungen beftanben.

^or ©rbauung ber (Sifenbal)nen Ijat eö 3^^^^^^ gegeben, in benen

nad^ Ueberfc^reitung ber ©renge ein öftrei(^ifd^er Beamter gu bem

preugifc^en Courier in ben SBagen ftieg, unb unter Slffifteng beö

Settern hie ^epefd^en mit gemerbömä^igem ©ef(^ide geöffnet, ge^

fd)Ioffen unb e^cerpirt mürben, bet)or fie an bie @efanbfd)aft in

SBien gelangten. 9^od^ nad^ htm Slufl^ören biefer ^rajiä galt eä

für eine »orfid^tige g^orm amtlid^er äflittl^eilung ron ßabinet gu

Gabinet nad^ Sßien ober Petersburg, menn bem bortigen preufeifd^en

©efanbten mit einfad;em ^oftbriefe gefd^rieben raurbe. ®er Qnljalt

raurbe t)on beiben (Seiten als infinuirt angefel)n, unb man bebiente

fid^ biefer gorm ber Qnfinuation gelegentlid^ bann, menn hie

2Bir!ung einer unangenehmen 3J?ittl)eilung im Sntereffe ber STonart

beä formalen 35er!el)rö abgefdjmäd^t merben follte. 2Bie eö in ber

^oft üon X^nxn unb %a^i§> mit bem ^riefgelieimnig beftettt mar.
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tüirb au^ meinem S3riefe an ben ^Jlinifter von 93^anteuffet üom

11. Qanuar 1858 anfd^aulid):

„Qd; l^abe ]^on telegrapl[)if($ bie bringenbe Sitte auSgefprod^en,

meinen t)ertraulid)en Seri($t, betreffenb bie Sefd)n)erbe Sorb Sloom-

fielb'ä in ber Sentind'f($en ©ad^e, nid^t burd^ bie g5oft an ben

©rafen glemming in ^arlörn!)e gn fc^iden nnb fo gn Deftreidiö

^enntnig gn bringen. ©oUte meine Sitte gn fpät eingetroffen fein,

fo werbe id^ nad^ me!)ren 9^id^tungen ^in in unangenehme Ser=

legenl)eiten gerat^en, rae(d)e !aum anberö alä in einem perfönlic^en

ßonflict pifd^en bem ©rafen 3fied^berg unb mir if)re £öfung finben

fönnten. — 2ßie i^ if)n beurt^eile unb wie eö bie öftreid^ifd^e

Sluffaffung beö Sriefge!)eimniffeö nber!)aupt mit fid^ bringt, wirb

er fid^ burd^ "oen Umftanb, hai biefe Seraeife einem geöffneten

Briefe entnommen finb, t)on ber ^robuction berfelben nid^t ab!)alten

laffen. 3d^ traue i^m üielme^r gu, ba§ er ftd^ auöbrüdlic^ barauf

beruft, bie 2)epefd^e fönne nur in ber Slbfid^t auf bie $oft gegeben

fein, bamit fie §ur ^enntnig ber !aifer(id^en 9?egirung gelange."

2llö i6) 1852 bie ©efanbfd^aft in Söien §u leiten ^atte, ftiejs

id^ bort auf bie ©etüoJm^eit, wenn ber ©efanbte eine 3Jlitt^eiIung

ju machen l^atte, bie Qnftruction, burd^ bie er von Serlin auö

bagu beauftragt war, bem öftreid^ifd^en 9}änifter beö Sluöwärtigen

im Original eingureid^en. ^Diefe für ben 2)ienft o^ne Zweifel nad^=

t^eitige @ewo!)nl)eit, bei ber eigentlid^ hie rermitteinbe 2(mtötf)ätig=

feit beö ©efanbten alä überflüffig erfd^ien, war bergeftalt tief ein=

geriffen, bag ber bamalige, feit 3al)r§el)nten in 2Bien einl^eimifd^e

^angleiüorftanb ber ©efanbf^aft au^ Slnlag beö von mir er^

gangenen 35erbotö mic^ auffud^te, um mir üorguftetten, wie groß

ha^ 3Jtigtrauen ber faifertid^en ©taatöfanglei fein werbe, wenn wir

plöfeli(^ in ber langjälirigen ©epflogenl)eit eim SCenberung eintreten

liegen; man würbe namentlid^ mir gegenüber gweifelliaft werben,

ob meine ©inwirfung auf hen ©rafen Suol wir!lid^ bem "ite^t

meiner Qnftructionen nnh alfo ben Intentionen ber berliner ^olitif

entfpräd;e.
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Um \iä) felbft gegen Untreue ber 33eamten be§ auäraärtigen

9?effortö gu fd^ü^en, f}at man in Söien guraeilen fef)r braftifd^e 3}attel

angeraanbt. 3d) !)abe einmal ein geljeimeö öftreid^ifd^eä 5lctenftücf

in ^änhen gehabt, au^^ bem mir biefer ©a^ erinnerlidf) geblieben ift

:

„Kaunitz ne sachant pas demeler, lequel de ses quatre

commis l'avait trahi, les fit noyer tous les quatre dans le

Danube moyennant un bateau ä soupape."

3Som ©rfäufen war aud^ bte Stiebe in einer fd^ergenben Unter=

baltung, bie i6) 1853 ober 1854 mit bem ruffifc^en ©efanbten in

33erlin, ^aron von ^ubberg, l)atte. Qd^ erraäl)nte, bag id^ einen

33eamten im 3]erbad^t ^tte, bei ben tl)m aufgetragnen ©efd^äften

ha^^ Qntereffe eineö anbern (Staate^ gu vertreten, ^ubberg fagte:

,,2Senn ber ^ann Q^nen unbequem ift, fo fluiden ©ie il)n nur

einmal hi^ an baö Slegäifi^e 9Jleer, bort l)aben rair 3Jiittel, il)n

üerfd^minben §u laffen" — unb ful)r auf meine ettoaä ängftlidje

grage: „©ie raollen i^n bod^ nid^t erfäufen?" lad^enb fort: „9^ein,

er TOürbe im Qnnern 9fiu]Blanbö Derfd^rainben, nnh -ba er anfteEig

§u fein \ä)eint, fpäter alö pfriebner ruffifd^er S3eamter toieber gum

33orfd^ein fommen."

IV,

Qn ber erften Hälfte beä Qnni 1859 mad^te tc^ einen furjen

5luöflug na(^ Tlo^tan. Sei biefem Sefuc^e ber alten ^auptftabt,

ber in bie g^it beö italienif($en Krieges fiel, war i($ S^n^t einer

merfioürbigen ^robe t)on bem bamaligen $affe ber S^uffen gegen

Deftreid^. 3ßäl;renb ber ©ouoerneur gürft 2)olgoru!i miä) in

einer Sibliotl)e! uml)erfül)rte, bemerfte i^ auf ber Sruft tim§>

fubalternen Beamten unter t)ielen militärifd^en 2)ecorationen an^

baö eiferne Ereu^. 2luf meine g'rage nad^ bem ©rtoerb beffelben

nannte er bie (Bä)laä)t von £ulm, nad^ roeld^er griebrid; SBillielm III.

eine 2lngal)l etmaö abmeid^enb geftalteter eiferner ^reu^e an ruffifd^e

©olbaten liatte t)ertl)eilen laffen, baä fogenannte £ulmer 5lreuj.
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3d^ Beglücfwünfi^te ben alten ©olbaten, ha^ er na($ 46 Qal^ren

no(J fo rüftig fei, unb erhielt hk Slntraort, er würbe nod^ je^t,

roenn ber Slaifer eö ertaubte, hen Slrieg mitmad^en. 3(^ fragte,

mit wem er bann ^eljn würbe, mit Qtalien ober mit Deftrei$,

worauf er ftramm ftet)enb mit @ntl)ufiaömuö er!(ärte: „Qmmer

gegen Deftreic^." ^ä) ma($te i^n barauf aufmerffam, bag Deft=

xeiä) hoiS) bei £ulm unfer unb Sftuglanbö greunb nnh Italien

unfer ©egner gewefen fei, worauf er, immer in militärifi^ ftrammer

Haltung unb mit ber lauten unb weit ^'öxhaxen (Stimme, bie ber

ruffifd^e ©olbat im ©efpräd^ mit Offizieren !)at, antwortete : ,ßin

e^rlic^er 3^einb ift beffer al§ ein falfd^er g^reunb." 2)iefe unt)er=

frorene Slntwort begeifterte ben gürften ^olgoruü bergeftatt, ha^

im näd^ften 9JJoment ©enerat unb Unteroffizier in ber Umarmung

lagen unb bie löergtid^ften £üffe auf beibe Sßangen auötaufijten.

60 war bamalö hzi @eneral unb Unteroffizier bie ruffif($e <Stim=

mung gegen Deftreii^.

©ine Erinnerung an hen Sluöflug naä) 9Jloö!au ift ber nac^-

ftel^enbe ^riefwec^fel mit bem gürften Dbolenfü.

Moscou, le „2" Juin 1859.

Ell visitant derni5rement les antiquites de Moscou, Votre

Excellence a porte une grande attention aux monuments de

notre ancienne vie politique et morale. Les vieils edifices du

Kremlin, les objets de la vie domestique des Tzars, les pr^cieux

manuscrits grecs de la bibliotlieque des Patriarches de Russie,

— tout enfin a excite Sa curiosite eclairee. Les remarques

scientifiques de Y. E. au sujet de ces monuments ont prouve

qu'outre Ses grandes connaissances diplomatiques , Elle en

reunissent d'aussi profondes en arcbeologie. Une pareille at-

tention de la part d'un etranger pour nos antiquites m'est

doublement cbere, comme ä un Russe et comme ä un homme
qui consacre ses loisirs aux recliercbes arcbeologiques. Per-

mettez-moi d'offrir ä V. E. en souvenir de Son court sejour
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ä Moscou et de l'agreable connaissance que j'ai eu rhonneiir

de faire avec Elle, un exemplaire du ^Livre contenant la de-

scription de Telection et, de Tav^nement au trone du Tzar

Micliel Feodorowitcli". Elle y verra sur des dessins quoique

peu artistiques mais curieux par leur anciennete, les memes

edifices et objets qui L'interessaient tant au Kremlin.

Agr^ez p. p.

P. M. Obolenski.

Petersbourg (Juli 1859).

Je serais bien ingrat, si apres toutes les bontes dont vous

m'avez comble ä Moscou, j'avais laisse quatre semaines sans

des raisons majeures s'ecouler avant de repondre ä la lettre

dont V. E. m'a honore. J'ai ete saisi apres mon retour d'une

maladie grave, uue espece de goutte, qui par de fortes dou-

leurs rhumatismales m'a tenu ä l'etat de perclus depuis pres

d'un mois avec des intervalles minimes et absorbes par les

affaires courantes rest^es en arriere. Encore aujourd'hui je

me trouve liors d'etat de marcher, mais mieux portant du reste,

de Sorte que je täcberai d'obeir ä un ordre de mon gouverne-

ment qui m'appelle ä Berlin. Pardonnez ces details, mon Prince,

mais ils sont n^cessaires pour expliquer mon silence.

J'avais esp^re que par ce retard de ma reponse je serais

mis ä meme d'y joindre celle que j'attends de Berlin ä l'envoi

dont vous avez bien voulu me charger ä destination de Sa

Majest^ le Roi. Je ne la tiens pas encore, mais je ne puis

partir, mon Prince, sans vous dire, combien je suis touche de

la maniere digne et aimable ä la fois dont vous faites les

bonneurs du departement que vous dirigez, et de la capitale

que vous habitez, en möntrant ä l'etranger un noble modMe

de rhospitalite nationale. Le magnifique ouvrage que vous

avez bien voulu me donner, restera toujours un Ornament

precieux de ma bibliotbeque et un objet auquel se rattacbe le
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Souvenir d'un gentilhomme russe qui sait si bien concilier

rillustration du savant avec les qualites qui distinguent le

grand-seigneur.

Agreez p. p.

von Bismarck.

V.

Neuling in bem ^lima ron Petersburg, ging id) im 3uni 1859

nad^ an^altenbem leiten in einer überl^eigten 9ieilba^n o^ne ^elj

naä) §aufe, l^ielt mi($ au($ noc^ unterraegö auf, um e^ercirenben

5fte!ruten jugufel^n. 2lm folgenben ^age ^atie id^ 9^f)eumatigmu§

in atten ©liebem, mit bem i$ längere Qeit gu fämpfen l)atte.

2llö bie 3^it ^eranfam ab^ureifen, um meine grau nac^ ^eterö=

bürg gu Idolen, war ic^ übrigens tt)ieber l)ergefte(It, nur ha^

fic^ in bem (infen ^eim, baö iä) auf bem Qagbauäflug nad^

S^weben im Qal^re 1857 burd^ einen ©turj t)om gelfen bef^äbigt

l)atte^), unb ha^ infolge unnorfic^tiger ^el)anblung ber locus

minoris resistentiae geworben mar, ein geringfügiger Sd^merj

fül^lbar mad^te. 2)er burc^ bie frül^ere (Srofe^ergogin von ^aben

mir bei ber Slbreife empfo^lne Dr. Söalg erbot fid^, mir ein Mittel

bagegen gu rerfc^reiben, unb begegnete meiner ©rflärung, iä) fül^le

fein ^ebürfni^ etvoa^ an^uvoenhen, ha ber ©d^merj gering fei, mit

ber ^erfi(^erung, bie ©a(^e fönne auf ber S^leife f(^limmer merben

unb es fei ratl^fam, t)oräubeugen. S)aS Tlittei fei ein ganj leidstes;

er merbe mir ein ^flafter in bie Rnietef)ie legen, welches in feiner

SBeife beläftige, naii) einigen ^agen oon felbft abfallen unb nur

eine dtöt^e f)interlaffen werbe. 3Jiit ber 33orgef(^id^te biefes aus

^eibelberg ftammenben Strgtes nod^ unbefannt, gab i($ leiber feinem

3ureben nad^. 35ier ©tunben, nad^bem id^ baS ^flafter aufgelegt unb

feft gef($lafen ^atte, machte iä) über l^eftige ©d^mergen auf, ri^ bas

^flafter ab, ol)ne feine ^eftanbtljeile Don ber fd^on munb gefreffenen

e. 0. ©. 195.
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^mefe^te entfernen §n fönnen. 2Ba(g fam eintöe Stunben fpäter

nnh vtx\uä)te mit irgenb einer tneta(Iifd;en klinge bie fcfjraarje

^flaftermaffe an^ ber ^anbgrogen SBunbe burc^ 6d)aben gn ent=

fernen. Ser ©c^merj war unerträglid) unb ber ©rfolg unooU^

fommen, bie corrofioe SBirfnng beö ©ifteö banerte fort. Qd; TOurbe

nur über hk Unraiffen^eit nnh ©eraiffenlofigfeit meineä Slr^teö !lar

tro^ ber l^o^ien @mpfel;Inng, hk mi^ beftimmt ^atte, i^n gn raä()(en.

©r felbft t)erftd^erte mit entfd^ulbigenbem Säckeln, hk ©albe fei

n)o!)( etroaä jn ftarf gepfeffert worben; eö fei ein 3Serfe][)n beö

3(potf)e!erä. 3($ liefe t)on bem Se|tern baö S^tecept erbitten unb

erljielt bie Antwort, Sßafg f)abe eö tuieber an \iä) genommen;

Se^trer befafe eö nac^ feiner 2luöfage nid^t mef)r. Qd^ fonnte alfo

ni(Jt ermitteln, mer ber ®iftmif(5er geroefen war, unb erful)r nur

von bem 5lpotI)e!er, ber §auptbeftanbtl)ei( ber ©albe fei ber ©toff

getoefen, ber gur ^erftellung üon fogenannten immerraä^renben

fpanif($en gtiegen üerraenbet merbe, unb nai^ feiner Erinnerung

fei berfelbe allerbingö in einer ungeraölmlid^ ftarfen ^ofiö t)er=

fc^rieben gemefen. ©^ ift mir fpäter bie ?Jrage geftellt raorben,

ob meine SSergiftung eine abfid^tlic^e geraefen fein fönne; iä)

f($reibe fie lebigli(5 ber Unraiffen^eit unb 2)reiftig!eit beö ärgtlid^en

©c^Toinblerö §u.

@r mar auf @runb einer Empfehlung ber üermitmeten ©rofe=

liergogin ©opl)ie von ^aben Dirigent fämmtli($er ^inber^ofpitäter

in Petersburg geraorben. 3J^eine fpätern Ermittelungen ergaben,

bafe er ber ©ol^n beö UniDerfitätäconbitorö in §eibelberg mar, alö

(Binhent niä)t gearbeitet nn\) feine Prüfung beftanben l^atte. ©eine

©albe l^atte eine 3Sene gerftört, nnh i($ l)abe vkk Qal^re lang fd^raer

baran gelitten.

Um hti beutfd^en Slergten §ülfe §u fu$en, reifte i^ im Q^li

auf bem ©eemege über (Stettin nad^ Berlin; heftige ©d^merjen

rerantagten mi^, ben berül)mten El)irurgen ^irogoro, ber mit

an ^orb mar, ju fragen ; er mollte mir baö 33ein ampntixen, unb

auf meine grage, ob über ober unter bem £niee, begeidjuete er



236 ge^nteS ^aTi>ikl: ^eteröBurg.

eine ©teile l^oc^ barükr. ^ä) lel^nte ah unb würbe, nad^bem tu

Berlin üerfc^iebne ^el^anblungen erfolgfoö rerfud^t waren, burd^

bie 33äber t)on ^Rauljeim unter Leitung be§ ^rofefforö ^emäe an^

Tlaxhnvq fo weit wteberl^ergeftettt, ha^ t($ gel;u, an^ reiten unb im

Dctober ben ^rin^regenten nad^ Söarfdjau jur Sufammenfunft mit

bem 3^^^^^ begleiten fonnte. 3Sälf)renb ic^ auf ber 9^üdreife nad^

^eteräburg §errn von ^elow in §o!)enborf im 9Zot)ember einen

^efud^ machte, riß fic^ nac^ ärgtli($er 3)kinung ber ^rombuö loö,

ber fi($ in ber ^erftörten 5ßene gebitbet unb feftgefe|t l^atte, geriet)^

in ben ^lutumlauf unb rerurfadjte eine Sungenentgünbung , hie

i:)on hen Stergten für töbtli(^ gel^alten, aber in einem Monate

langen ©ie^t^ium überraunben würbe. 9}^er!würbig finb mir l)eut

hie ßinbrüde, bie bamal§ ein fterbenber $reu§e über SSormunb^

fd^aft I)atte. Tlein erftes ^ebürfni^ na$ meiner ärgtlid^en SSer^

urt!)eilung war bie S^ieberfd^rift einer (e^twilligen SSerfügung, burd^

weld)e jebe geri(^tlid^e (Sinmifd^ung in bie eingefejte ^Sormunbfd^aft

auägefd^Ioffen würbe, hierüber beru!)igt fa!) td^ meinem ^nbe mit

ber Bereitwilligkeit entgegen, bie unerträglid^e ©d^mergen gewät;ren.

gu Stnfang beö 9Jlär§ 1860 war iä) fo weit, nai^ Berlin reifen gu

!önnen, wo icü), meine ©enefung abwartenb, an ben ©ifeungen beä

§erren!)aufe§ %\)ei[ na^m unb biä in ben 3Jlai verweilte.



lUäl^renb btefer 2Bod)eu regten her g^ürft von gol^engollerrt uub

Sf^ubolf von Slueröraalb bei hzm ^Regenten meine ©rnennnng guni

SJ^inifter beö Sluöwärtigen an. Gö fanb infolge beffen im ^alaiö

eine Strt t)on ß;onfei( ftatt, ha^^ an§ bem gürften, 2lueröTt)aIb,

©(^leini^ unb mir beftanb. 2)er D^egent leitete bie ^efpredjung

mit ber Slufforberung an mitf; ein, ha§> ^srogramm gn entmidfeln,

gn Tt)el(^em tc^ rietl^e. 3($ legte baffelbe in ber D^lid^tung, bie iä)

fpäter als 3}Zinifter verfolgt l^abe, in fo weit offen bar, baß xä) ah

bie f(^it)ä(^fte ©eite unfrer jpolitif i^re ©d^raäd^e gegen Deftreid^

bejei(^nete, von ber fie feit DImüg nnb befonberö in ben legten

Qal^ren raä^renb ber italienifc^en ^rifiö be^errfd^t geraefen fei.

könnten rair unfre beutfd^e Slufgabe im @int)erftänbnig mit Deft=

rei(5 löfen, um fo beffer. S)ie 9}iögli(5feit mürbe aber erft t)or=

liegen, menn man in ^ien bie Uebergeugung l)ätte, ha^ mir im

entgegengefefeten glatte au^ ben 33ru(5 unb hen ^rieg nid^t fürd^=

teten. ©ie gur ^urd^fülirung unfrer ^oliti! münfd^enöroertl^e

gül^tung mit S^iu^Ianb §u bemal^ren, mürbe gegen Deftreid^ leidster

fein ah mit Deftreid^. Unmöglidf; aber f(^iene mir 'oa^ an^ im

lefetern glatte nid^t, nad^ meiner in Petersburg gemonnenen ^ennt=

nig beö ruffifd^en §ofe§ unb ber bort leitenben ©inflüffe. 2Bir

Ijätten bort auö bem ^rimfriege unb ben pofnifd^en 33ermidP(ungen
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l^er einen ©albo, raeld^er bei gefd^icfter Sluönnfeung un§ bie 5J?ög=

üä)teii la'i^en fönnte, mit Deftreic^ un^ ju t)erftänbigen, o^ne

mit Sf^ugtanb gu brechen; iä) füri^tete nur, bag bie SSerftänbigung

mit Deftreid) raegen ber bortigen Ueberfi^ä^ung ber eignen unb

Unterfc^ä^ung ber preu6if($en Tla&)i mißlingen merbe, raenigftenö

fo lange, alö man in Deftreid^ nid^t von bem rollen ©rnft unfrer

eventuellen ^ereitfc^aft auä) gu ^ru($ nnh ^rieg überzeugt fei.

S)er ©laube an folc^e 9}Jöglic^!eit fei in hem legten Qa^rje^nte

unfrer ^olitif in SBien rerloren gegangen, man ^ahe \iä) bort auf

ber in Dlmüfe errungnen ^afiö alö auf einer bauernben eingelebt

unb ni($t gemerft, ober rergeffen, bafe bie Olmüger ß^onrention

il)re S^iec^tfertigung ]^aupt]ä($li(^ in ber t)orüberge!)enben Ungunft

unfrer (Situation fanb, bie bur($ bie ^Serjettelung unfrer ©abre§

unb burd^ hk ^^atfai^e l)erüorgerufen mar, bajg ha^ gange ©(^raer^

gemid^t ber ruffifd^en Wadjt gur Qeit jener ßonüention in bie 3Bag-

finale Deftreid^ö gefallen mar, mo^in fie nad^ bem 5lrim!riege ni^t

mel^r fiel. SDie öftreic^ifi^e ^oliti! unö gegenüber fei aber nad^

1856 ebenfo anfpruc^öroll geblieben, mie gu ber 3^^^, mo ber

^aifer 9^icolauö für fie gegen un§ einftanb. Sßir l^ätten unö ber

öftreid^if(^en Qllufion in einer SBeife unterworfen, meldte an baö

@i*periment erinnerte, ein ^ul^n burd^ einen £reibeftrid^ §u feffeln.

^ie öftreid^ifc^e guüerfid^t, ein gefi^icfter ©ebraui^ ber treffe, nnh

ein groger 9fteid^tl)um an gel)eimen g^onbä ermöglid^e bem ©rafen

Suol bie STufred^t^altung ber öftreid^ifd^en ^l)anta§magorie unb

baö Qgnoriren ber ftarfen (Stellung, in ber ^reugen ft$ befinben

werbe, fo balb eö bereit fei, ben 3^i^^^i^ ^^^ ^reibeftrii^ö 5U

bred^en. Söorauf fic^ hie (^rmä^nung ber öftreid^ifd^en gel^eimen

gonbö begog, mar bem 9^egenten begannt ^).

9^ad^bem id^ meine 2luffaffung entmidfelt l^atte, erging an

(5(^leinig bie 5lufforberung , bie feinige gegenüber §u ftellen. ßö

gefd^al^ ha§> in 2lnfnüpfung an ha§> 2:^eftament griebrid^ SBill^elmö III.,

') <B. 0. ©. 212
ff.
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alfo unter gefd^icfter 33erül)rung einer Saite, bie im ©eniütl; beö

9iegenten i^ren Slnflang nie t)erfagte, unter (Sdjitberung ber 33e=

benfen unb ©efaljren, hk üon SBeften (^ariö) unb im Innern

bro!)ten, menn bie 33e3iel^ungen §u Deftreid) tro| aller kred)tigten

©rünbe gur @mpfinblid;!eit nid^t erijalten würben. ®ie ®efal;ren

ruffifdj=frangofif($er 33erbinbungen, bie fd^on bamalö in ber Deffent^

lid^feit eine 9f^oIIe fpielten, raurben entraidelt, bie 9)löglid;!eit preu^

6if(^=ruffi]d)er SSerbinbungen alö t)on ber öffent(id)en 9}2einung vti-

urtlieilt bargeftellt. (E^arafteriftifc^ mar, ba§, fobalb Sdjteini^ fein

le^teö 2Bort eineä gefäufigen unb offenbar vorbereiteten SSortrageä

gefproc^en l^atte, ber ^Regent mieberum ha^ SBort nai)m unb in

Üarer ©ntraicflung erüärte, ha^ er fic^ in Erinnerung an bie üäter=

Iid)en ^trabitionen für bie S)arfteIIung beö 9JJinifterö von ©i^Ieini^

entf($eibe, unb bamit raurbe bie Erörterung furjer §anb gef($Ioffen.

SDie (5($nellig!eit, mit raeld^er er fid^ entfi^ieb, nad)bem ha^

lefete SBort beö 3}Hnifter§ gefallen war, lieg mid^ anneE)men, H^
bie ganje mise en scene vorder üerabrebet mar unb nad^ bem

2öiIIen ber ^ringeffin fid) entmidfelt Ijatte, um ben Stnfid^ten beä

gürften von §oI)engolIern unb STuerömalbä eine äugerlid^e Serüd=

fi($tigung §u gewähren, mä!)renb fte \ä)on bamalö fid^ mit biefen

23eiben nnh bereu Steigung, ha^ Eabinet burd^ meine Swäi^'^wng §u

ftärfen, nid)t im ©inftang befanb.

Qu ber ^otitif ber ^ringeffin, raeld;e für il}ren ©emal unb

für htn SJ^inifter t)on erlfieblid^em ®emi($t mar, gaben, raie id^ an^

nal)m, ei)er gemiffe SIbneigungen hen 3luöfd)Iag als pofitine 3^^^^.

©ie Slbneigungen rid^teten \i6) gegen Sf^ugtanb, gegen :2ouiö 'üfla^

poteon, mit hem ^egiel^ungen gu unter!)alten i^ im 3Serbad^t ftanb,

gegen mid^, megen Steigung gu unabliängiger 9}teinung unb megen

tt)ieber!)oIter Sßeigerung, STnfic^ten ber l;o^en grau hd if)xtm ßJes

mal al§ meine eignen ju vertreten. Ql^re @eneigt(;eiten mirften

in bemfelben ©inne. ^err von ©d^leini^ mar politifd; i(;r @e=

fd^öpf; ein von i^v ab|)ängiger Höfling oI;ne eigne politifd^e Ueber-

jeugung.
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^er gürft von §o!)engolIern, ber fid; überzeugte, ba§ bie ^rin«

geffin unb ©(^(eini^ bur(J fie ftärfer waren alä er, §og fi($ balb

im(^f)er t)on beu ©efd)äften t^atfä($(i(^ jurüd, wtnn er avuS) tiem

3iamen na($ biä §um ©eptember 1862 SJünifterpräfibent blieb. S)ie

Leitung ging bamit auc^ äugerlic^ auf Slueräwalb über, mit bem

ic^ Tüä^renb ber Qzit, bie i^ no(5 in Berlin gubrac^te, in freunbs

lid^em ^erfel^r blieb. @r war von befonberä liebenäraürbigen gormen

unb !)ert)orragenber poIitif(f;er Begabung; unb nadjbem iä) jraei

Qdijx fpäter SJJinifterpräfibent geraorben war, leiftete er mir einen

iDOliItüoIIenben ^eiftanb, namentli(^ babur($, ha^ er bei bem 5lron=

pringen bie ^eben!en unb ^eforgniffe über hk Qnfun^t unfreö

:^anbeö befämpfte, bie i()m üon ©ngtanb auö gegen mid^ alö

Sf^uffenfreunb beigebracht raorben raaren unh bie fpäter gu \)em

Gängiger ^ronunciamiento füljrten. 2luf feinem ^ievhebetU ^) lieg

er ben Kronprinzen §u ft($ UtUn, marnte einbring(i(5 vov hen ©e^

fal^ren, meiere feine Dppofition ber '^lonan^k hexeitm fönnte, unh

hat hen ^ringen, an mir feftgul^alten ^).

Qm ©ommer 1861 roav eä innerl^alb beö 3}^inifteriumö ju

einem Kampfe gekommen, ber in bem nad^ftel^enben ^rief beä

Kriegöminifterö von dtoon t)om 27. Quni^) gef($i(bert ift:

„Berlin, ben 27. 3uni 1861.

(Sie pnb wo^ im 5lIIgemeinen über bie je^t fritifc^e §ulbt=

gungöfrage orientirt. ©ie ift gum ^red^en fd^arf gugefpi^t. S)er

König fann nid^t nad^geben, ol^ne fid^ unb bie Krone für immer

gu ruiniren. ^ie Tle^xiai)i ber 3}linifter fann eö ebenfo voeniQ;

fie mürben fid^ bie unmoralifd^en ^äud^e auff(^Ii^en, fid^ politifd^

1) 31. t). Slueräraalb ftarb am 15. Januar 1866.

2) $8gt. 2lu§ htm Seben X^eobor üon SSern^arbiö VI 227 f. 234.

äj m^\mxd'-^af)vhuö) VI 194 ff.
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üermcfjten. ©ic !önnen nid)t anberö atö imgctjorfam fein unb

bfeiben. ^iö jefet (jaBen id;, bcr id; eine gan^ entgegenöefe^te

^Option gut kentienben g^rage eingenommen, nnb ((Sbiuin) 93ian=

tenffel mit TOi^e :)er!)inbert, ba§ ber ^önig fi(^ beuge. Gr mürbe

eä t^un, menn i($ bagu rietlje, aber td) !)offe gu @ott, baß er meine

3unge Iä!)me, beüor fie guftimmt. 3lber id; ftcl)e allein, ganj allein;

©brain 3}canteuffel ge!)t Ijeute auf bie geftung ^). ©eftern enb(id) I;at

mir ber £önig erlaubt, mic^ für i^n nad) anbern 9Jtiniftern um=

gufet;en. @r ift ber troftfofen Stnfidjt, er fänbe, außer bei ©taljf

unb (5;p., Mm 9JJänner, bie bie «gulbigung mit ©ibeö(eiftung für

^uläffig era($ten. Qd^ frage nun, ob ©ie bie a(tf)ergebrac^te (Bxh

f)ulbigung für ein Sittentat gegen bie SSerfaffung l)alten? 3tnt=

morten ©ie barauf mit Qa, fo l)abe i($ mi($ getäufdjt, menn id)

annahm, ha^ ©ie meiner 3lnfid)t feien. S:^reten ©ie biefer aber

bei unb meinen «Sie, ha^ eö ein boctrinärer ©d^rainbel, eine g^olge

|)olitif($er Engagements unb polittfd;er ^arteiftetlung fei, menn bie

lieben ©efpielen fid; nic^t in ber Sage gu befinben glauben: fo

werben ©ie an^ mä)t 5lnftanb nel^men, in ben 9^at^ beö Königs

einptreten unb bie ^ulbigungöfrage in correcter SSeife gu löfen.

®ann werben ©ie au(§ TOttel finben, bie beabfid^tigte Urlaubs^

reife unx)er§ügli($ anzutreten unb mi(^ ungefäumt burc^ ben ^ele=

grapl^en gu benad^ri($tigen. ©ie SBorte: ,3a, ic^ fomme!' reid)en

au^, beffer noc^, menn «Sie baö S)atum ^l^rer Stnfunft liinjufügen

!önnen. ©d^leini^ gel^t unter allen Umftänben, gang abgefe^en von

ber §ulbigungöfrage. S)a§ fte^t feft! Slber eö ift fragli($, ob

©ie fein ober ©(^merinö Portefeuille §u übernelimen l^aben werben.

6. 3Jl. fd^eint für lefetereö me^r, alö für erftereö biöponirt. 2)odj

ift ba§ cura posterior. @§ !ömmt barauf an, ben ^önig gu fiber=

geugen, baß er ol^ne affid^irten ©pftemmed^fel ein 9}Jinifterium finben

!ann, wie er eä braud;t. Qd^ ^abe außerbem äl^nlid^e gragen an

1) äßegen eine§ S)ueH^ mit ^raeften atS betn 35erfaffer ber Bd)xi\i: „SBaS

un§ ttod^ retten !ann".

Otto gütft üou ajißmarct, ©ebanfcn unb eduneruiißen. I. 16
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^rafibent von WoUex m\h t)ou Seldjon) ßerid^tet, Bin aber no$

oI;ne STntraort. @ö ift eine troftlofe Sage! S)er tönig (eibet ent=

fe6li(^. ©ie 9^ä($ften auö feiner g^amilie finb gegen i!)n unb ratzen

§u einem faulen ^rieben, ©ott rerljüte, bag er nac^giebt. 3:;^äte

er e§, fo fteuerten wir mit DolIen ©egeln in baö ©(^lamm^SJ^eer

beö parlamentarif($en D^egimentö.

Qä) gittere vov 6)cf($äftö:=2rnfregung, benn hk rermelfjrten Saften

erbrü(fen mid; faft im herein mit biefer politifc^en misere, inbe§ —
ein brareö ^ferb ftürgt, akr t)erfagt nid^t. — ^ie ©efdjäftönotlf)

entfd^ulbige ha^ev amS) bie Slürge biefer geilen. 2)a]^er nur noc^

baö ©ine, bag i^ bie ^rüde l^inter mir abgebro($en IJiabe, bag i^

haf)ex gel;e, menn ber Eönig nadjgiebt, obmol)! \iä) bieö eigentli($

t)on felbft üerfteljt.

S)iefer ^rief foll ginnen hm^ \)tn (Sng(if($en Courier gugel^en,

tuie ©(^lieffen t)er]^eijst. Slntiuorten ©ie mir fogleic^ burd^ hen

S:;elegrap!)en."

3(^ antwortete am 2. Quii:

„Ql^r ©d^reiben burd^ hen ©ngfänber fam geftern in «Sturm

unb Sf^egen l^ier an^ unb ftörte mi(5 in bem ^el^agen, mit meld^em

iä) an bie ru!)ige geit badete, W iä) in 9^einfelb mit ^iffinger unb

bemnä($ft in ©toipmünbe gu »erbringen beabfid^tigte. 3n ben ©treit

mol^It!)uenber @efü!)Ie für junge 2Iuerl^üf)ner einerfeitä unb 2Bieber=

fel^n von g^rau unb ^inbern anbrerfeitö tönte Q^r ß^ommanbo:

,an 'ok ^ferbe' mit fd^rillem 3}^iptang. Qd^ bin geifteöträge,

matt unb !Ieinmütl)ig geworben, feit mir baö gunbament ber ©efunb^

I)eit ab^anben gefommen ift. S)od^ gur (BaiS)e. Qn hem §ulbigungö=

ftreit "t)erfte!)e i(^ nid^t red^t, wie er fo wid^tig l^at werben fönnen,

für beibe 2:^^ei(e. @ö ift mir red^tlid^ garni(^t gweifelliaft, ba§ ber

^önig in feinen 2ßiberftreit mit ber SSerfaffung tritt, wenn er bie

§ulbigung in l^erfömmlid^er g^orm annimmt. @r l^at baö ?lle^t,

fi($ tjon jebem eingefnen feiner Untertl^anen un'o ton jeber ß^or-

poration im Sanbe §u(bigen gu laffen, wann unb wo eö il;m ge=
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fällt, unb wenn man meinem Slönige ein 9^ed)t beftrcitet, rceld^eö

er ausüben will unb !ann, fo fü^le i^ micl) t)erpfüd)tet eö ju t)er-

fechten, wenn iä) aniii an fidj nid)t von ber practif($en 2ßi($tig!eit

feiner Sluöübung burc^brungen bin. Qn biefem 6inne telegrapl)irte

iä) an 6($Iieffen, bag i($ ben ,33efi^titer, auf beffen ©runb ein neueö

3}linifterium fid; etabliren foll, für richtig l^atte, unb felje bie 2Beige=

rung ber anbern Partei nnh bie äßi($tigfeit, raeld^e fte auf 3Ser^ütung

be§. ^ulbigungöacteä legt, a(ö boctrinäre ^Serbiffenl^eit au. 'il&enn

i^ l^ingufügte, ba^ i^ bie fonftige SSermögenöIage nid^t fenne,

fo meinte i($ bamit nid;t bie ^erfonen unb gäl)ig!eiten, mit benen

tüir 'oa§> @ef($äft übernelfimen fönnten, fonbern baö Programm,

auf beffen 33oben wir gu wirt^fi^aften ^aben würben, ^arin wirb

m. @. bk ©c^wierigfeit liegen. 3JJeinem ©inbrud na(^ lag ber

Hauptmangel unfrer biölierigen ^oliti! barin, bag wir liberal in

^reugen nnh confert)atit) im äluölanbe auftraten, bie diente unfrei

Eönigö wohlfeil, bie frember gürften gu ^o$ l^ielten. (^im natür=

li(^e Jölge beö Dualismus gwifi^en ber conftitutionellen S^lid^tung

ber SJlinifter unb ber legitimiftifd^en, weld)e ber perfönlid^e 2Bille

(Seiner SJlajeftät unfrer auswärtigen ^oliti! gab. ^ä) würbe mid^

ni($t leidet gu ber ©rbfc^aft «Schwerins entfdaliegen, fd^on weil i^

mein augenblidli(5es @efunbl)eits^(Sapital bagu nid^t ausreid^enb

l)alte. Slber felbft wenn es ber g^all wäre, würbe id^ au(^ im

Qnnern bas ^ebürfnig einer anbern gärbung unfrer auswärtigen

^oliti! füllen. 9^ur bnx^ eine «Si^wenfung in unfrer ,auswärtigen'

Haltung !ann, wie td^ glaube, bie (Stellung ber ^rone im Innern

t)on bem Slnbrang begagirt werben, bem fte auf W 2)auer fonft

tl^atfäc^lid^ ni($t wiberftelm wirb, obfd^on i^ an ber S^^^öng^

lic^feit ber Tliitzl ha^u nid^t jweifle. ^ie ^reffion ber ^Dämpfe

im Snnern mn^ jiemlid^ l^od^ gefpannt fein, fonft ift es garnid^t

t)erftänblic^, wie bas i)ffentli(^e Seben bei uns von 2apTßaüen wie

©tieber, (Sd^war!, ^Jlacbonalb, $afe!e, ^tweften u bergl. fo auf=

geregt werben !onnte, unb im 3luslanbe wirb man ni$t begreifen,

wie bie H^lbigungsfrage bas ß^abinet fprengen fonnte. 3JJan follte
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ölaiikn, baß eine laiiße unb fdjwere ^Jlißreoirunc] baö 33ol! gegen

feine Dbrig!eit jo erbittert !)ätte, bag bei jebem Snftgug bie glamme

anffcljlägt. ^oIitif($e Unreife I;at niel 3Int(;eil an biefem «Stolpern

über 3wirnöfäben; aber feit nierjcljn Qaljren Ijaben mr ber Station

©efdjinact an ^oliti! beigebradjt, xl)x aber ben 5Ippetif nic^t be=

friebigt, nnb fie fnd)t bie 9^al)rung in hen ©offen. 3Sir finb faft

fo eitel wie bie granjofen ; fönnen wir um einreben, baß wir an§=

tüärtä 2lnfel)n Ijaben, fo laffen wir nnö im ^anfe t)ie( gefaden;

l^aben toir hm @efü(;l, ha^ jeber Heine SBürgburger um Ijänfett

unb geringfd;ätit unb bag wir eö bulben auö Slngft, raeit wir l^offen,

hai hk 9ftei($öarniee un§ Dor granfreid; fdjüfeen wirb, fo fe!)n

wir innre (3d)äben an allen ©den, unb jeber ^rejgbengel, ber ben

Tlunh gegen hk 9iegirung aufreißt, Ijat ^e^t 33on ben 3^ürften=

(jäufern t)on 'Neapel U^ ^anooer wirb un§ feinö unfre Siebe

hanhn, unh wir üben an iljuen red)t et)angelif($e geinbeöticbe, auf

Soften ber (Sid)er!)eit beö eignen STIjroneä. Qc^ bin meinem g^ürften

treu bis in bie 33enbee, aber gegen alle anhexn fül)le ic^ in feinem

Blutstropfen eine «Spur non 3Serbinblid)!eit, hen g^inger für fie

aufgul^eben. Qu biefer S)en!ung§weife fürd^te id) von ber unfrei

allergnäbigften ^errn fo weit entfernt §u fein, baß er mi($ f($werli(^

gum Sf^atlje feiner ^rone geeignet finben wirb. SDeölialb wirb er

mic^, rotnn überljaupt, lieber im Qnnern rerwenben. ®a§ bleibt

\iä) aber m. ©. ganj glei($, benn i<^ t)erfpre($e mir von ber

©efammtregirung feine gebeil)li(^en Sf^efultate, wenn unfre aus-

wärtige Haltung nic^t fräftiger unb unabl)ängiger^Mn bpnaftifd^en

Spmpatliien wirb, an benen wir au§> Mangel an Selbftt)ertrauen

eine 3lnle]^nung fu(^en, bie fie nic^t gewähren fönnen unb hk wir

ni($t brau($en. SSegen ber SBal^len ift e§ Sd^abe, ha^ ber Brud^

fi(^ grabe fo geftaltet; bie gut föniglid^e SJlaffe ber 3öäl;ler wirb

ben Streit über bie §ulbigung nid^t t)erftel)n, unh hk S)emo!ratie

i^n entfteUen. @s wäre beffer gewefen, in ber ^J^ilitärfrage ftramm

gu f)alkn gegen ^ül;ne, mit ber Slammer gu bred^en, fie aufgulöfen

unh bamit ber 9^ation ju geigen, v)k ber Slönig gu hen 2enUn
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fielet. SBirb ber Slöiütj 511 foldjcm mHid im 3Biuter ßreifcn luoKcn,

wenn'ö paßt? ^c^ glauk rücl;t an gute SBatjlcn für bic|lnial, 06=

f($on grabe bie ^ulbigimgen bem «Ronigc maiidjeö Wiitkl geitiätjrcit,

barauf gu TDirfen. 5(ber recljt3citi(jc 5(uflöning, iiad) IjaubörcifUcfjcu

31uöfcljrcitungen bcr SJiajorität, ift ein feljr fieilfamcö 5Dtittet, üict=

(eicl;t baö ricijtigfte, 311 bem man gelangen fann, um ge[unben 33lut-

Umlauf Ijcraufteden.

Qcl) tann micl; fdjriftlicl; über eine Situation, bie \d) nur

ungenügenb fenne, nicijt erfdjöpfenb auöfprecl;en, mag and) 9}iand;cö

nidjt gu Rapier bringen, maö id) fagen möcfjte. D^adjbem ber

Urtaub l^eut bemiHigt, reife iä) 6onnabenb gu SBaffer, unb tjoffe

©ienftag früt) in Sübed gu fein, '^Ihenh in Berlin, grüljer fann

ic^ nidjt, raeil ber ^aifer mid) nod) feljn raitl. S)iefe g^dkn nimmt

ber englifc^e C^ourier mieber mit. SJlünblii^ alfo 3Mt;ereö. ^itte

mxd) ber g^rau (Semalin tiergtid) gu empfeljten. Qu treuer 3^reunb=

fc^aft ber Stj^ige

n. ^iömard/'i)

3c^ Ijatte fünf Xage lang feine g^ttungen gefelju, alö id) am

9. 3u(i in Sübed um fünf U^r SJJorgenö eintraf unb an^:> ber im

33af;ntjofe allein üortianbnen fc^tüebifi^en 2)ftäbter 3<^^iw^^9 ex^a^,

ha^ ber ^önig unb bk 9}tinifter Berlin üerlaffen l^atten, bie ^rifiö

alfo beigelegt fein mugte. 2lm 3. Quli l)atte ber ^önig baö 3}iamfeft

erlaffen, bajg er baö §er!ommen ber ©rb^ulbigung feftl)alte, aber

in ^etrai^t ber 33eränberungen, welche in ber SSerfaffung ber

9)ionard)ie unter ber 9iegirung feineö 33ruberä eingetreten, he-

fdjloffen Ijabe, an\iait ber (J'rbljulbigung bie feierli(5e Krönung gu

erneuern, burdj welche bie erblid^e Slönigöraürbe begrünbet fei.

lieber ben SSerlauf ber ^rifiö fd^rieb mir ^oon am 24. Quli von

Brunnen (Danton Sd)mp^)^):

^) 33oItftänbiö in ben 33iämardf6riefen (7. 2lufr.) ©. 304 ff., je^t and) in

Sloon'ö Senfiüürbigfeiten ll"' 28 ff.

2) 33i§mavtf=Sar;rbuc^ VI 196 ff.
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„3»$ §abe getobt, ^^mn ain erften ^Regentage gu autiuortcn

unb mu§ z§> Hljex (eiber fdjon feilte ti)nn uub gwar auö einem

rerfiegenben ©intenfajs, raeli^eö i(^, fallä ni($t anbre ^ülfe fommt,

auf einige 9}?inuten gum genfter ()inauöl) alten werbe, um feiner

SIrmutI; aufzuhelfen. — ^a§ wir unö immer wieber »erfe^lten,

Ijalte i($ faum für proüibentiell, lieber für fe!)r fatal. S)ie ^epefc^e

auö granffurt fam, ©an! ber 5Dumm^eit be§ ©ienftperfonalö, erft

am 17. na(^ ad)t U^r frül^ in meine §änbe unb meine fofortige

Slntwort barauf nac^ einigen ©tunben ak unbeftellbar §urücf. Um
fo beben!Ii($er würbe i($ wegen meiner 5lbreife. 3lber i($ fonnte

fie nid^t t)erfcl^ieben. ©(^leini^ im ©ienfte ber Königin Slugufta l^at

unö vor ber $anb fe()r gefd^abet. 2)aä ©efc^wür war reif. (Bä)l

fetbft, überzeugt von ber Un^altbarfeit beö gegenwärtigen ©pftemä,

^ai rornel^mlid^ beö^alb feinen Slbtritt genommen, vok bie hatten

ein baufäHigeö ©d^iff §u Derlaffen pflegen. Slber er unb v. b. §et)bt

ftimmten barin überein, ha^ man tobte abgenu^te Seute ni^t burc^

ben galüanifc^en Strich eines t)ermeintti(^en SJiärtprertl^umö wieber

lebenbig ma(^en bürfe, unb barum gegen miii). ©($(., unterftüjt

üon ber E. 51. unb ber ©rogfürftin §elene, Ifiaben obgefiegt mit §ülfe

ber wieber aufgenommenen £rönungöibee, für weld^e bie Tlänkl

f($on im g^bruar beftellt worben waren. 2)er \ä)kä)i maöürte

^üdfgug würbe nun angetreten unb bie faft fertige SJlinifterlifte

ad acta gelegt. Uebrigenö bin i^ §u glauben fe!)r geneigt, ha^

©d^l., wie bie R. 21. unb felbft ber gürft §ol)en§oIIern an hen

naljen Untergang beä je^igen Sügenfpftemö glauben unb i^n §u

beförbern geneigt finb. ©ag Bä)l ausgetreten, ift in Jeber ^e=

^ieliung ein g^ortfc^ritt, wiewohl er nic^t auf bem boctrinären ^oben

t)on ^atow, Slueröwalb unb <Bä)xotxin fielet. 2lbgefe]^n t)on feiner

3mpoten§ im §anbetn ftügte feine 2Inwefen^eit ha^ 9JJinifterium nad^

oben, ©er SJlignon burf te nid^t fallen; wohlan! er ift nun im §afen.

2öenn ©raf ^ernftorff nur ^alb ber 3JJann ift, für hen er von ^ickn

ausgegeben wirb, fo ift biefer gweite £eil wir!famer als ber erfte,

ober er bleibt nidöt t)ier 9Jionate im 2lmte. ©ag i^ miä) in ber
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^ulbtgungöfrage mit meinen ©efpielen für immer an^ äußerlid^

entzweit, miffen (Sie wo^l burcl) 9}lanteuffel ober 3l(t)enö[eben.

SSenn i<^ bennod^ in ,biefer ©efeUfd^aft' bleibe, fo gefd^ie^t eö,

weil ber ^. barauf befielt imb iä), unter ben jetzigen Umftänben

t)on jeber 9?ücffi($t entbunben, nunmeljr mit offenem 3Sifir fort=

Mmpfen fann. @ö fagt meiner Statur mel)r ju, bag bie Ferren

wiffen, id) bin gegen i^re 9^ecepte, aU ha^ fte eö, toie biö()er,

b(o§ qlanhen. @ott möge meiter lielfen! i^ fann menig mefir

tl)un, a(ö ein e^vliä)ex Mann bleiben unb in meinen 9^effortö

tljätig fein unb 3Sernünftigeö wirfen. — SDa§ größte Unglück in

atter biefer misere ift inbeg bie 9}^attig!eit unb 2lbgefpanntl)eit

unfreö Königs. @r ift melir mie je in ber ^otmägigfeit ber £.

unb i^rer @el)ülfen. SBirb er ni(^t förperlii^ raieber frifc^er, fo

ift Sllleö verloren, unh mir f($tüan!en meiter in ha§> ^oä) beö $ar=

lamentariömuö unb ber D^tepublif unb ber ^räfibentfdjaft ^atora.

Qc^ fel^e teim, feine D^^ettung, menn unö @ott ber $err nid)t

f)ilft. Qn bem ^roceg ber allgemeinen 3^^f^^w^9 ^^^^^9 ^ "wr

noc^ einen miberftanböfäljigen Drganiömuö gu erfennen, bie 2lrmee.

(Sie unt)erfault §u erlialten: ha^ ift bie 2lufgäbe, bie iä) nod^ für

lööbar erad^te, aber freilii^ nur no(^ auf einige Qzit 3Iud^ fte rairb

rerpeftet werben, menn fte nid)t §u ^liaten fömmt, rotnn i^v nid)t

von Dben gefunbe Sebensluft gugefü^rt mirb, unh baö, au($ baö

rcirb alle 3:^age fd^mieriger. Qahe iä) barin Sf^edfjt, unb id^ glaube

eö, fo fann man aud^ nid^t tabeln, ha^ i^ in biefer ©efellf(^aft

weiter biene. Qd^ will bamit nid^t fagen, bag ein 2lnbrer mein

2lmt nid^t mit gleicher ober größerer ©infic^t unb ©nergie gu t)er=

malten tjermöc^te, aber aud) ber gäl)igfte wirb ein Qalir gu feiner

Drtentirung brandigen unb — ,bie lobten reiten fdf;nell'. 2Bie

gern t(^ mid^ gurüdgöge, braud^e iä) 9^iemanb gu t)erfi($ern, ber

mid^ genauer fennt. Qn meiner 9^atur liegt üiel me^jr Neigung

gur ^e^aglid^feit, alö vor @ott 9^ed^t ift, unb biefe mürbe id) mit

meiner t)erbienten reid^lid^en ^enfion finben, ^a id) meber t)er=

wb^nt bin nod^ e^rbebürftig. 3ßie fel)r i^ gur gaul^eit neige.
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fü^te i^ jefet, nad)bein i^, wie ein abgetriebeneö Slrbeit^rog, beö

3aunte§ uiib ©efdjirrö lebig, auf bie Jloppel getaffen Bin. gädt

nid;tö 33efonbereö ror, fo lüill idj erft in ben erften (Septentkr:=

taQcn in mein Qod) ^urüdffeljren. ^ann, hcnU id;, t)erfe!)len wir

un§ nidjt iDieber.. 3^^^^ ^^^^^ ^ fd)on ant 9. (September mieber

nad) beut dt^ein gu hcn SJiauüDcrn, aber bodj nur auf gel^n, elf

^age. Db ber ^önig, mie er mill (?), aud^ 3lnfang September

auf einige ^age nac^ ^. gelten mirb^ fdjeint eine offene ?Jrage.

Mix fdjeint, eö fei unerläßlich, menn überhaupt nod; t)on !önig=

Ii($cm D^^egiment in ^reugen bie 5Hebe ift.

9^a(^ gijrem Schreiben barf iä) l^offen, bag Sie nt($t t)or ber

5lrönung nad^ g^eteröburg §urüd!el)ren werben. Qd; |atte eö für

einen großen politifc^en gel;(er, ha^ bie ^reu^geitung baö ^rönung§=

9}Zanifeft fo fd^onungöloö fritifirt ^ai-^-). (Bin ni^i geringerer

würbe eö fein, wenn hie 2Inf)änger beö ^(attä bei ber Zeremonie

fef)(ten. S)aö fagen Sie ^J^orife. Tlan ^ai burd) jenen unglüd^

lidjen Slrtüel viel Terrain verloren; eö muß wiebergewonneu

werben.

gum Schluß nod^ bie beften Söünfc^e für Ql^re üerfd^iebenen

^uren. TlöiS)Un (Bie red^t geftärft barauö l^er^orgel^en ! ^ie 3eit

ift nalie, wo Sie alle Ql^re Gräfte gebraud^en werben, gum §eile

3Ijre§ ßanbeö. — S^rer grau ©ema^lin meine, unfre refpect^

DoIIften freunbltdjften ©ruße!

liefen ^rief fenbe iä) über gimmerl^aufen unb recommanbirt

;

er barf nid^t in unred^te §änbe fallen!

t). 9?oon."

Sluf 3Bunfd^ beö 9J?inifter§ von (B(i)kini^ begab i^ mid^ am
10. Quli nad^ SSaben-^aben, um mid^ hd bem Könige ju melben.

(Bt f($ien von meinem ©rfd^einen unangenel^m überrafd)t in ber

9J^einung, i^ fomme wegen ber SJlinifterfrifiö. Qä) erwähnte, i^

^) 2)er ^önig l^at feit jenem 2lrtifct bie ^reugseitung nid^t raiebev

gelefeit.
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l^ätte geljört, biefelbc fei bctcjclccjt, urib \ac\ie, id) fei nur öe=

fommen, um feine perfönlic^e änftiinmung baju 511 erbitten, bafj

iclj meinen Urlaub bi§ md) ber im §erbft beüorftcljenben .Uronnutv

alfo über bie gegebenen brei ^Jtonat (jinauö anöbcl)nen bürfe. Xex

^önig fagte baö in freunbücljcr SBeife gn unb lub micf) perfoniicf;

gur 3:^afel.

^fJac^bem icf) ben 5(uguft unb (September in 9{einfelb unb

©tolpmünbe gugebradjt Ijatte, traf icl) am 13. Dctober in Äouigö^

berg ein, tüo am 18. bie Krönung nor fiel; ging.

3!ßä(;renb ber geftlid;!eiten fa(j id), bag in bcr ©tintmung ber

Königin eine 3Seränberung vorgegangen mar, bie üic(leicl)t mit bem

in§n)ifd)en erfolgten Sf^ücftritt von 'Sd)Ieitii^ gufammenl^ing. ©ie

ergriff bie 3nitiatit)e gur ^efpred;ung nationa(=beutf($er ^olitif

mit mir. Qcl) begegnete bort gum erften Tlak bem ©rafen 33ern=

ftorff alö SJIinifter, ber gu einer beftimmten ©ntfdjiiegung über

feine ^oliti! nod^ md)t gelangt gu fein fd)ien unb mir in unfern

@efprä($en hen ©inbrud ma^k, alö ringe er nad) einer SKeinung.

$Die Königin geigte ^id) gegen mid) freunblic^er aU feit langen

Qaljren, fte gei(^nete mi($ in augenfälliger Sßeife au§, offenbar

über bie im 3tugenb(id t)on bem Slönige gemünfc^te Sinie ^inauö.

3n einem 3}loment, ber ceremoniell für Unterf)altung faum 3^^^

bot, blieb fie t)or mir, ber id) in bem Raufen ftanb, fielen unb

begann mit mir ein ©efpräd^ über beutf(^e ^olitü, bem ber fie

fü!)renbe Eönig, ein 3^^^ ^txng üergebenö, ein (Bnhe §u madjen

\üd)U. 5Daö 3Ser^alten beiber ^errfi^aften bei biefer unb anbern

©elegenl^eiten bewies, ha^ bamalö eim 3}^einung§oerf($iebenI)eit

über bie 33el;anblung ber beutfd)en g^rage pifc^en ifyun he^ian));

id) t)ermutf)e, ba§ @raf ^ernftorff 3^rer SJlajeftät nid)t fi;mpatf;ifdj

mar. ©er ^önig vermieb, mit mir über ^oliti! §u reben, roafjr=

f($ein(i($ in ber ^eforgnife, hmd) ^egiel^ungen gu mir in eim

reactionäre ^eleud;tung §u geratl^en. ©iefe ^eforgnig befierrfcl^te

i(jn noc^ im Tlai 1862 nnh fogar nod) im September 1862. @r

|)ielt mid) für fanatifd^er atö id) war. dUd)t ol;ne GinfTuß mar
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it)ol)t anä) bie (Erinnerung an meine ^ritif ber ^efätjigung beö

neuen (S^abinetö, bie i(^ il;m t)or meinem 3lbgange nad^ Petersburg

gegeben l^atte^).

III.

©($on in ber Berufung beö ^ringen Slbolf üon §oI)entoI)e=

Qngelfingen gum 33ertreter beö ^J^intfterpräfibenten gürften §o^en=

Rollern, Tläx^ 1862, kg eine 2trt üon minifterietter 2öe($felreiterei,

bie auf furge SSerfall^eit berechnet war. ©er ^rin§ war ein üuger

§err, Iieben§n)ürbig, bem Könige unbebingt ergeben nnh l^atte fid^

an unfrer innern ^olitü, wenn anä) me^r bilettantifd^, bo(5 Ieb=

!)after bet^eiligt, a(ö bie meiften feiner ©enoffen Dom ftanbeö]^err=

Ii($en Slbel; aber er war ber ©tette eineö SJlinifterpräfibenten in

bewegten Qeittn !örperli($ unh t)iettei(^t anä) geiftig nid^t mel;r

geraadjfen unb fu(^te biefen (Sinbrudf, alö i(^ if)n im 9}lai 1862 fa^,

mir gegenüber abfi($tli(^ gu t)erftär!en, raä^renb er mid^ befd^raor,

i^n burd^ fd^leunige Uebernal^me be§ SQHnifteriumö t)on feinem

9Jiartt)rium gu erlöfen, unter bem er gufammenbred^e.

Qc^ !am bamalö nodf) nid^t in bie Sage, feinen SSunfd^ er=

füllen in !önnen, ^atte aud^ Mnen S)rang ba§u. ©d^on alö iä)

ron Petersburg nad^ Berlin berufen würbe, f)atte id^ nad^ hen

SBinbungen unfrer partamentarifd^en ^oliti! annelimen fönnen,

bag biefe g^rage an mid^ Jierantreten würbe. Qd^ fann nid)t fagen,

bag mic^ biefe 2(usfid)t angefprod^en, t^atenfreubig geftimmt ^ätte,

mir fe!)tte ber ©taube an bauernbe geftigMt <Sr. SJJajeftät l^äuslid^en

(Einflüffen gegenüber; iä) erinnere mid^, ba§ ic^ in ©pbtful^nen ben

©c^lagbaum ber ]^eimatl)(id^en ©renge nid^t mit bem freubigen

©efül^t paffirte, wie U§> bal^in hei jebem ä^nlid^en ^orfommnijj.

3d^ war bebrüdt von ber ©orge, fd^wierigen unb t)erantwortIic^en

©efd^äften entgegen §u gel^n unh auf hie angenel^me unh nid^t

1) e. 0. ©. 210 f.
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notliraenbtg t)erantroort(id;e (Stellung eines einflußreichen ©efanbten

ju t)ersi($ten. 2)abei fonnte ic^ mir feine ficl^re ^eredjuung mad)en

von htm &emä)t unb ber Dfiidjtung beö ^eiftanbeö, ben x^ im

Kampfe mit ber fteigenben glutl; ber ^arlamentä^errfd^aft bei bem

Könige unb feiner ©emalin, bei hen GoUegen unb im Sanbe

finben werbe, '^eim Sage, in Berlin im ©aftljofe raie einer ber

intriguirenben ©efanbten auö ber 3}knteufferfc^en Q^xi im Sid;te

eineö Seraerberö t)or 2ln!er §u liegen, raiberftrebte meinem Setbft^

gefül)!. -^ä) hat hen ©rafen ^ernftorff, mir entraeber ein 2(mt

ober meine ©ntlaffung gu t)erfd)affen. @r l^atte bie Hoffnung,

bleiben §u fönnen, noc^ nid)t aufgegeben, er beantragte unb erl;ie(t

in wenig (Stunben meine Ernennung nac^ ^ariö.

2lm 22. Tlai 1862 ernannt, übergab iä) am 1. Suni in hen

^uilerien mein ^eg(aubigungöf(^reiben. 33on bem fotgenben Xage

ift nac^ftel^enber ^rief an S^ioon^):

„3($ bin g(üd(i(^ angefommen, raol^ne I;ier wie eine Statte

in ber leeren 6($eune unb bin t)on !ül)lem ^Regenwetter eingefperrt.

©eftern liatte iä) feierli($e 2lubienj, mit Sluffa^rt in !aiferli($en

äBagen, ß^eremonie, aufmarfc^irten Söürbenträgern. ©onft furj

unb erbaultd^, ol^ne ^olitif, bie auf un de ces jours unb ^rioats

aubienj üerfd^oben würbe. S)ie Eaiferin fiel)t fel;r gut an^, mt
immer, ©eftern 3lbenb fam ber gelbjäger, brachte mir aber nic^tä

an^ Berlin, alö einige leberne Finger von ^epefdjen über 5Däne=

marf. Qc^ ^atte mi($ auf einen ^rief t)on Ql^nen gefpifet. Sluö

einem ©(^reiben, welches ^ernftorff an SfReug gerichtet l)at, erfel)e

iä), ba§ ber ©(^reibet auf meinen bauernben 2lufentl)alt l)ier unb

ben feinigen in Berlin mit ^eftimmtl)eit rechnet, unb bafe ber

^önig irrt, wenn er annimmt, ba§ jener je el)er, je lieber na(^

£onbon gurüd verlange, ^ä) begreife xf)n ni($t, warum er nidjt

ganj elirlid^ fagt, i^^ wünfd^e §u bleiben ober iä) wünfd^e ju gel^n.

*) 33iamarc!ßriefe (7. 2lufl.) e. 337 f., je^t axxd) in 3loon'ö 3)enfn)ürbigs

feiten II* 91 f.
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kirn t)on kibeu ift ja eine 6cl)aube. 33eibe Soften gteii^äeitiQ

gu kljalten, ift fd)on TOCuißer üorwurföfrei. ©obalb ic^ etraaö gu

berichten, b. (;. hen ^aifer unter vkx 31u(]en gefproc^en (jabe, werbe

iä) beni ^öniße citjenljänbiß fcf)reiben. Qcl; fcljutetd^te mir nod^

innner mit ber Hoffnung, bafj i($ ©einer 9)taieftät weniger unent=

bcljrlic^ er[cf;einen werbe, wenn id) i!)m eine 3^^^ ^oi^9 ^uö ben

5lugen bin, unb baß fi($ noc^ ein biöljer üerfannter (Staatsmann

finbet, ber mir ben 9iang abläuft, bamit t($ f)kx nod) etwas reifer

werbe. Qc^ warte in 9?ulje ab, ob unb was über mi($ rerfügt

wirb. @efcl)ie]^t in einigen 3Bod)en nM)ts, fo werbe id) um Urlaub

bitten, um meine g^rau gu Idolen, mujg bann aber hoä) (Bid)ex^dt

Ijaben, vok tauge id) fjkx bleibe. 2luf ad^ttägige Mnbigung fann

i($ mi($ l^ier bauernb nic^t einrichten.

®er ©ebanfe, mir ein SJ^inifterium ol^ne Portefeuille gu geben,

wirb ]^offentn4 Slllerliöc^ften DrteS ni($t D^aum gewinnen; bei ber

legten ^Tubieng war baron nic^t bie S^tebe; bie (Stellung ift nic^t

practifcl); nichts gu fagen unb alles gu tragen l^aben, in alles

unberufen l^ineinftänfern unb von jebem abgebiffen, wo man

wir!li(^ mitreben will. Tlix gel^t Portefeuille über ^räfibium;

le^tres ift bo(^ nur eine 9^efert)eftellung; auc^ würbe i($ nid)t gern

einen ß^oßegen l)aben, ber l)alb in Sonbon wol)nt. 3BilI er nid;t

gang bal)in giel)n, fo gönne id^ ilim von bergen §u bleiben, wo er

ift, unb lialte es nid)t für freunbfc^aftli(^, ilm ju brängen.

§ergli(^e ©rüge an bie 3l)rigen. Ql)r treuer greunb unb

bereitwilliger, aber nid^t mutl^williger Slampfgenoffe, wenn's fein

mug; im SBinter no(^ lieber, als hti bie $i|e!"

Unter bem 4. Quni ]d)xkh mir S^^oon t)on Berlin 0:

„. . . 2lm Sonntage fprac^ mir Sd^leinig über ben ©rfafe für

$ol)enlol)e unb meinte, Ql)re g^it wäre nod^ nid^t gefommen. 2lls

ic^ i^n fragte, wer benn als §aupt bes ^inifterii fungiren

^) 55er SSrief ift üoKftänbig üeröffentUc^t im ^i^mavä-^afjxbu^ III

233 f., ie|t auc^ in 9ioon'ä 2)enfn)ürbig!eiten IP 93 ff.
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foHte, gucfte er bie M)\dn, unb a(ö tcl) JiinjuK^te, eö bliebe bann

nid)tö übrig, al§ baß er ftd; felbft erbarntte, fd)Iüpfte er barüber

(jinraeg, nid^t abwel^renb, nid)t ^nftimmenb. ^afj niicl; bie§ be=

unru!)igt, tarn ©ie nid;t lüunbern. 3($ naijm ba^er geftern

©ekgenljeit, an maggebenber ©teEe bie TOnifterpräfibenten^gragc

auf bie ^aljn gu bringen, iinh fanb bie alU Hinneigung ju 3()nen

neben ber alten Unentfcf;Ioffen!)eit. 2Ber fann ha I^elfen? Unb

lüie foll hk^» enben? ^eine regierungöfäljige Partei! ^ie

S)emo!raten finb felbfberftänbHc^ auögefd) (offen, aber bie grofae

59iajorität befielet an^^ ®emo!raten unb foldjen, bie eö werben

wollen, wenngleich il}X Slbreßentwurf t)on Sopalitätöüerfii^erungen

trieft. S)aneben bie ©onftitutioneKen, b. l). bie ©igentli($eti, ein

Häuflein von wenig tneljr alö 20 5li)pfen, SSinde an ber Spi^e,

circa 15 ß^onferüatiüe, 30 5latl)oli!en, einige 20 ^olen. äßo alfo

finbet eine mögliche Df^egierung bie nöt^ige Unterftügung? SBeldje

^artljei !ann hei biefer ©ruppirung regieren außer hen ®emo=

fraten, unh biefe tönmn eö, bürfen eö erft red;t niä)t. Unter biefen

Umftänben, fo fagt meine Sogü, mn^ bie jefeige 9?egierung im

Slmte bleiben, fo fc^wierig eö auc^ fein mag. Unb ehen beöljalb

muß fie fic^ mit 9^otl)wenbig!eit i:)erftär!en unb gwar je el)er, je

lieber. 5)aß ©raf 33ernftorff immer gwei große Soften in

^efd}lag ^aW, fd^eint mir nun ni^t eben burd) ^reußenä Qntereffe

geboten §u fein. Qd; werbe mid^ ba^er felir freuen, wenn Sie

nä(Jftenö gunt ^inifterpräfibenten ernannt werben, obgleid; i(S) über=

geugt hin, baß ^. bann binnen ^urjem auö feiner 2)oppelftelIung

treten nnh nic^t länger hen Eoloß, 1 guß in Berlin, 1 in

£onbon, fpielen wirb. 3($ fc^iebe eö 3^nen in'ö ©ewiffen, feinen

©egen^ug gu tl^un, ba er f($ließlid^ ba^in führen fönnte unb würbe,

hen £önig in bie offenen 3lrme ber 2)emo!raten §u treiben.

3um 11. bö. 3Jl. ift Hol^enlol^eö Urlaub um. ®r wirb nid^t wieber^

fommen, fonbern nur fein ©ntlaffungögefud^. Unb hann, \a hann

l;offe i(5, wirb ber ^elegrapl^ Sie lierrufen. Sitte Patrioten er=

fel;nen bieä. SSie fönnten Sie ba gaubern nnh manöoriren?"
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3}^eine Slntwort lautet:

„qSariö, g^flngften^) 62.

ßieBer 'iRoon

Q^ l^abe Ql^iren ^rief bur($ <Stein (bamalö 3)liUtär=^et)oII=

mä(^tigt.er) rii^tig erl^alten, offenbar unerbrodjen, benn i<^ fonnte

if)n ol;ue tl^eilraeife S^tftörung nic^t öffnen, ©ie !önnen t)erfi(^ert

fein, ba§ i(^ bur($auö feine ©egenjüge unb 9}Zanöt)erö mad^e;

wenn ic^ nii^t auä allen Slngeidjen erfülle, ha^ ^ernftorff garnid^t

baran benft auö§uf(^eiben> fo würbe iä) mit ©ewißlieit erraarten,

ha^ i($ in wenig Xagen ^ariö rerliejge, um über Sonbon na(5

Berlin gu ge|)n, unb id) würbe feinen ginger rül^ren, um bem

entgegenparbeiten. Qd^ rüfire aud^ fo feinen; aber id^ fann boi^

aud^ nid^t ben ^önig maf)nen, mir ^ernftorp ©teile §u geben,

unb wenn id) ol)ne Portefeuille einträte, fo f)ätten wir, 6(^leini^

eingered^net, brei auswärtige ^Jlinifter, von benen ieber 33erant=

wortung gegenüber ber eine fid^ ftünblid^ in'ö §auöminifterium,

ber anbre nad^ Sonbon äurüdfäugielin bereit ift. 3Jlit Qfinen weife

id) mid) einig, mit Qagow glaube id) e§ werben gu fönnen, bie

ga(^minifterien würben mir nii^t Slnftofe geben; über auswärtige

®inge aber l)abe id) §iemlid^ beftimmte Slnfid^ten ; ^ernftorff t)iellei(5t

aud^, aber id) fenne fie nic^t, unb vermag mid^ in feine 3J^etf)obe

unb feine formen nid^t einzuleben, ii^ fiabe aud^ fein SSertrauen

ju feinem rid^tigen 2lugenmafe für bie politifd^en ^inge, er alfo

t)ermut§li($ gu bem meinigen auc^ nid^t. <Bo \ei)x lange fann

bie Ungewiglieit übrigens nid^t mef)x bauern; i$ warte bis nac^

bem 11., ob ber £önig bei ber Sluffaffung t)om 26. v. Tl.^) bleibt

ober fi($ anberweit t)erforgt. ©efd^ie^t bis bal)in nid^ts, fo f(^reibe

id^ 6r. Tl. in ber ^orausfefeung, bag mein l)ieftgeS SSerl^ältnife

befinitit) wirb, nnh id^ meine l^äuSlid^en ©inrid^tungen banad^ treffe.

*) 8. bea. 9. ^uni, Siämartfbriefe (7. 2lufl.) 339 f., fftoon'B S)cn!n)ürbig=

feiten II* 95 ff.

2) Xag ber legten aiubienj auf ©c^lo^ 33abeläberg vov ber Slbreife

nac^ 5ßariä.
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tntnbeftenö hi§> §um 2©inter ober fäuger I)ier 511 bleiben. 3}?eine

©ad^en unb Söagen finb noc^ in ^eteröbnrg, ic^ mnß fie irgenbwo

nnterbringen; augerbem l;abe ic^ bie ©ewoljnljeiten eineä a($tbaren

gamilienrater^, gu benen gcprt, bag man irgenbrco einen feften

äBo^npl I)at, unb ber fel;(t mir eigentlicl; feit ^uii ü. 3., rao mir

©c^leinit5 gnerft fagte, ba^ id) t)erfe^t tüürbe. ©ie t\)un mir Unred^t,

menn ©ie glauben, bag id) mic^ fträube; id; ]f)abe im (5)egent]^eil

(ebljafte SInmanblungen t)on bem Unternel^mungögeift jeneö Xl;iereö,

meld^eö auf bem @ife taugen geljt, wenn i^m gu roo()( mirb. —
Q(^ bin ben Hbregbebatten einigermaßen gefolgt unb fjah^

hen @inbru(f, baß fi(^ bie Sf^egirung in ber ß^ommiffion, üielleidjt

anä) im Plenum/ mel^r hergegeben ^at, alö nü^Iid) mar. 2ßaö

liegt eigentli($ an einer fd^le($ten 5Ibreffe? S)ie £eute glauben mit

ber angenommnen einen ©ieg erfod^ten §u ^aben. Qn einer Stbreffe

fül)rt eine Kammer 3}?anöt)er mit marÜrtem geinbe unb ^Ia^=

Patronen auf. ^^^men hk 2tnU ba§ ©d^eingefed^t für ernften

©ieg unb jerftreuen fid^ plünbernb unb marobirenb auf Eöniglidjem

9f?ed^töboben, fo fommt mol)I bie Qeit, ha^ ber marÜrte 3^einb feine

Batterien bemaöürt unb fd^arf fd^ießt. Qd^ rermiffe ziwa^ @emüt]^=

lid^feit in unfrer STuffaffung; Q^x ^rief atlimet elirlid^en ^rieger^

gorn, gefd^ärft ron beö £ampfe§ ©taub unb ^ifee. ©ie Ifiaben,

of)ne ©d^meid^elet, rorgüglid) geantwortet, aber eö ift eigentlid^

fd^abe brum, hk 2tnk rerftelin !ein ^eutfd^. Unfern freunb=

lid^en 9^ac^bar l^ier l^aH id) ru{)ig unb bel^äbig gefunben, felir

tt)o!)Itt)oIIenb für unö, felir geneigt, bie ©d^mierigfeiten ber ,beutfd;en

grage' gu befpred^en; er !ann feine ©pmpatl^ien feiner ber be=

ftelfienben 5Dpnaftien rerfagen, aber er I)offt, ha^ Preußen bie große

i^m geftellte Slufgabe mit ©rfolg töfen merbe, bie beutfd^e näm=

lid), bann werbe bie 9?egirung aud^ im Qnnern 35ertrauen geminnen.

Sauter fd^öne SBorte. Hm gu erflären, ^a^ id) mid) biöljer nid)t

xed)t Xüo^nlid) einrid^te, fage id) hen gragern, baß id) in ilurgem

für einige 3J?onat Urlaub gu nel^men hcxxU, um bann mit meiner

grau TOieberäufommen.
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10. 3uui. ®ie Antwort er. 3}t. auf bie 2lbreffe ma^i in

iljrer gurücfljaltenben ©emeffeiil;eit einen fel^r raürbigen ©inbrucf,

wnh !ül;[, feine ©ereigtljeit. 5!(nfpie[ungen auf Sdjleimfe' Eintritt

für Qol)mlof)e finben fid; in mehren ^(ättern. 3($ gönne eö i^m

von ^ergen^ unb §au§minifter Meibt er babei bod^.

Q($ f($i(fe biefen ^rief morgen mit bem gelbjäger, ber bann

in Slad^en Heibt, biö er tuicber üwa§> an§> Berlin I^er^ubringen

befommt. 9}ieine ©mpfcljlungcn an gi^re ©amen; ben 3Jleinigen

geljt eö gut. ^n alter 2'reue

V. ^/'

2tm 26. Suni l^atte ber ^aifer mi($ na($ g^ontaineMeau ein=

gelaben unb mad;te mit mir einen längern (Spaziergang. Qm
Saufe ber Unterl^altung über politif($e g^ragen be§ XaQe§) unb ber

legten Qal^re fragte er mic^ unerwartet, ob i($ glaubte, ba§ ber

^önig geneigt fein mürbe, auf eine Sllliang mit il^m einpgelf)n.

3<$ antwortete, ber ^önig l^ätte bie freunbf(^aftli($ften ©efinnungen

für if)n, unb hk ^orurtl^eile, bie frül^er in ber öffentUd^en 9}ieinung

bei unö in betreff gran!rei($ö gel^errfd)t l^ätten, feien fo giemtid^

t)erf($munben ; aber 3ll[iangen feien ha^ (Srgebnig ber Umftänbe,

na($ benen baö ^ebürfnijg ober bie ^^ü^Iid^feit gu beurtl^eilen fei.

©ine Slßianj fe^e ein Motiv, einen beftimmten Swed t)orau§.

S)er ^aifer beftritt bie 9^otf)menbig!eit einer fold^en SSorauöfe^ung

;

eö gäbe 9Jiä($te, hie freunblid^ gu einanber ftänben, unb anbre,

bei benen ha§> weniger ber gaff fei. Slngefid^tö einer ungewiffen

Sufunft muffe man fein Vertrauen nad^ irgenb einer Beite rieten.

(Bx fpred^e von einer Slffianj nid^t mit ber Slbfid^t eineö abenteuer-

lid^en ^rojectö; aber er ftnbe gmifd^en ^reu^en unb gran!reid;

eine Konformität ber Qntereffen unb barin bie Elemente einer

entente intime et durable. @§ mürbe ein großer g^el^Ier fein, bie

(Sreigniffe fd^ äffen gu moffen; man t'önne i^xe iRidjtung unb

©tär!e ni^i t)orau§bered^nen, aber man fönne fid^ i!)nen gegenüber

einrid;ten, se pr^munir, en avisant aux moyens pour j faire face
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et en profiter, tiefer ©ebanfe einer „biplotnatif($en Slttian^",

in TOeld^er man bie ©en)oI)nf)eit ßcgenfeitigen ^'crtrancnö annähme

unb für f($tt)ierige 2aQen auf einanber ju red)ucn (ernte, lüurbe

von bem ^aifer weiter auögefponnen. 2)ann plo^licf; fte()en blei=

benb, fagte er:

„Sie fönnen Bi^ nic^t DorfteEen, quelles singulieres ouver-

tures m'a fait faire TAutriche, il y a peu de jours. Gö fdjeint,

ha^ baä S^M^w^ntentreffen Ql^rer Ernennung unb ber ^nfunft beö

§errn von ^ubberg in ^ariö einen panifd^en ©cfjreifen in ilBien

erzeugt l)at Ser gürft 9Jtetterni(^ l)at mir gefagt, er ^abt 3n=

ftructionen erhalten, bie fo raeit gingen, bag er fe(6ft barüber er=

fd^roden fei; er i)aht unbegrenzte 35olImad^ten, wie ftc je ein (Eou^

üerain feinem Vertreter anvertraut, in Setreff aller unb jeber grage,

bie iä) anregen würbe, fid) mit mir um \ehen ^reiö gu x)erftänbigen.

Q(^ würbe burd^ biefe Eröffnung in einige 3Serlegenl^eit gefegt,

benn abgefef)n von ber Unverträglic^feit ber Qntereffen beiber

Staaten l)abe i($ eine faft aberg[äubif(^e 2lbneigung bagegen, mi(^

mit 'oen @ef(^i(fen Deftreid^ö gu t)erfle(5ten" ^).

@an§ auö ber Suft gegriffen tonnkn biefe Sluölaffungen beä

^aiferö ni^t fein, wenn er anä) erwarten burfte, H^ t($ meine

gefellf($aftli($en Segie!)ungen gu SJJetternidj nid^t U^ §um Sru($

beä mir gewährten Vertrauens augnu|en werbe. Unrorfid^tig war

biefe @ri3ffnung an hen ^reufeifc^en ©efanbten jebenfallö, mod^te

fie v)ai)x ober übertrieben fein. 3d^ war fdjon in granffurt gu

ber Uebergeugung gelangt, ba^ hk äöiener ^oliti! unter Umflänben

vox feiner Kombination gurüd^fd^rede ; ha^ fie Venetien ober \)a^

lin!e S^t^einufer opfern würbe, wenn bamit auf bem redeten eine

S3unbeöt)erfaffung mit gefiltertem llebergewi($t Deftreid^ö über

^reugen gu erfaufen fei, ha^ bie beutfdje $^rafe in ber ^ofburg

') ^lan rergleid^e iamxt ben faft wörtlich üBereinftimmenben 33eric^t

vom 28. Sw"i 1862 an Sernftorff, ber bem dürften 33iätnarrf Bei ber 2(ufs

jeic^nung feiner (Erinnerungen nid^t oorgelegen ^at ^i^mavä^^a^xhu^

VI 152 ff. .

Otto gürft öou SSigmarcf, ©ebanfcn unt) ßrinntrungen. I. 17
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i^ren Sourö f)abe, fo lange man fie alö £eltfeit für nnö ober bie

SSürgburger gebraud)te. 2Benn eine frangöfifd) = öftreic^tfc^e ß^oa^

lition niä)t f($on je^t gegen unö beftänbe, fo Ijätten toir baö nid)t

Deftreid^, fonbern g^ranfreii^ gn banfen, nnb nid^t einer etwaigen

SSortieBe D^apoleonö für um, fonbern feinem TO^tranen, ob Deft=

reic^ im ©tanbe fein werbe, mit bem gur 3^^^ mäd;tigen 2Binbe

ber ^Nationalität gn fegein. 2Inö aßebem gog ic^ in hem ^eri($te,

ben iä) bem Slönige erftattete, nid^t hk ßonfeqneng, ha^ mx
irgenb ein ^ünbnijg mit granfreic^ je^t gn fuc^en l)ätten, wo^t aber

bie, ha^ mir anf trene ^unbeögenoffenfd^aft Deftreid^ö gegen 5ran!=

reid^ nid)t ^äl)Ien bürften nnb nid^t J)offen fönnten, hk freie Qu^

ftimmnng Deftreid^ö §nr 3Serbeffernng nnfrer ©tellnng in ^eutfd^=

(anb gn erlangen.

3n ©rmanginng jeber 2(rt poUtifd^er Stnfträge unb ©efd^äfte

ßing ic^ anf !nrge geit na^ ©nglanb nnb trat am 25. Quii eine

längere S^teife bnrd^ baö füblid^e granfreid^ an. Qn biefe Qeit fällt

bie nad^ftel)enbe Gorrefponben^.

„^ariö, 15. Qnlp 62 i).

£ieber dloon

Qc^ l^abe mir nenlid; riele fragen barüber rorgelegt, marum (Sie

telegrapl)ifd^ <Bi<^ erfnnbigten, ob id) Q^ren ^rief t)om 26. [v. Tl.]

crl)alten l)ätte. Qd^ l^abe nic^t barauf geantwortet, weil td^ etwaö

SNeneö über ben §anptgegenftanb nid^t geben, fonbern nnr empfangen

fonnte. Oeitbem ift mir ein ©onrier angegangen, ber mir feit

14 S:;agen telegrapl)ifd^ angemelbet war unb in beffen (Erwartung

id^ 8 Xage gu frül) t)on ©nglanb gurüdfam. @r brad^te einen

S3rief t)on ^ernftorff, in SIntwort auf ein Urlaubögefud^ t)on mir.

;3c^ bin l)ier je^t überflüffig, weil fein Slaifer, fein SJNinifter, fein

(Befanbter meljr l)ier ift. 3d; bin nid^t feljr gefunb, unb biefe

proDiforifc^e ©jiftenj mit (Spannung auf ,ob unb wie' oline eigent=

') Stsmarc^briefe (7. STufl.) ©. 347 ff., 9ioon'ä 3)enhöürbigfeiten 11^ 102 ff.
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liclje ©efcljäfte beruhigt bie dlexven nid)t. ^)ä) giiiß meiner 2(nfid)t

nad) auf 10 biö 14 5tage ^er, imb bin nun 7 liöocijen (;ier, o^ne

je 5u raiffen, ob ic^ in 24 Stunben nodj I)ier wo^ne. 3($ will mid^

bem Könige nid)t aufbranden, inbem id) in Berlin vor 2(nfer (iecje,

unb gel^e nid;t nad) .gaufe, weil id; fürdjte, auf ber !Durd)reife

burd^ Berlin im ©aftljof auf unbeftimmte ä^it angenagelt §u lüerben.

SIuö 33ernftorffö Srief ^) erfelie id;, ba§ eö bem Könige t)or ber §anb

niä)t gefällt, mir baö Stuöwärtige ju übertragen, unb bag 8e. 9)ia=

jeftät fi(^ nod) nidjt über bie grage fd^lüfftg gemad)t ^at, ob ic^

an §ol)enlo]^e§ ©teile treten foll, biefe grage aber anä) niä)t burd)

©rt^eilung eines Urlaubs auf 6 2Bo(^en negatiü präjubiciren lüill.

^er ^önig tft, it)ie mir 33ernftorff fdjreibt, 5it)eifell)aft, ob iä)

tt)äl)renb ber gegenwärtigen ©effion nü|li($ fein !önne unb ob

nid^t meine Berufung, menn fie überl)aupt erfolgt, gum Sßinter

öuf§ufdl)ieben fei. Unter biefen Umftänben n)ieberl)ole i^ ^eni

mein ©efud^ um 6 SBod^en Urlaub 'O, was t($ mir wie folgt moti=

vixe. ©inmal bin iö) mirflid^ einer fbrperlidjen ©tärfung burd;

Serg= unb (Seeluft bebürftig; menn ii^ in hk ©aleere eintreten

foll, fo mujs tc^ etwas @efunbl)eitSt)orratl) fammeln, unb ^aris ift

mir bis je^t fdjled^t befommen mit bem §unbe=^ummel=Seben als

©argon. 3^^^^^^^^ ^^6 '^^^ ^önig geit l^aben, fi($ rul^ig aus

eigner S3en)egung gu entfc^liefeen, fonft mad^t ©e. SJiajeftät für bie

folgen bie rerantwortlic^ , bie ilju brängen. drittens miß ^ern=

ftorff je^t nid^t abgel^n, ber ^önig {)at tl)n mieberl)olt aufgeforbert

p bleiben, unb er!lärt, ba§ er mit mir wegen beS Stuswärtigen

ßarni(^t gefpro(^en liabe; bie (Stellung als TOnifter ol)ne ^orte=

feuille finbe id^ aber nidjt l)altbar. Viertens fann mein Eintritt,

ber je^t gwedlos unb beiläufig erfd^einen würbe, in einem fpätern

^JJoment als einbrudst)olles 9Jtanöt)er t)erwertl)et werben.

Qd) ben!e mir, ha^ bas 3)]inifterium allen (Streid^ungen im

^) 3Som 12. Sult, Siämarcf^^a^rBuc^ VI 155 f.

2) 33rief an Sernftorff com 15. ^uü/ S3igmartf=Sa^rßucl^ VI 156 ff.
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9}iiütäretat rul^ig unb beutlid^ opponirt, aber feine 5lriftö über bie=

felben t)erbeifüf)rt, fonbern bte Kammer ba§ Subget üollflänbig

bur($berat^en lä§t. ^aö wirb, wie iä) anne!)me, im September

(jefd^efjn fein, ^ann gel^t ha§> ^ubget, t)on bem i($ t)oranöfe^e,

ha^ eö für bie D^egirung mä)t annehmbar ift, an baö ^erren{)auö,

fallö man fieser ift, ha^ bie rerftümmelte 33ubget=^orIage bort

abgelet)nt mirb. ®ann, ober anbernfaHö f(^on vov ber ^erat^nng

im §errenf)aufe, fönnte man eö, mit einer königlichen ^otfc^aft,

iretc^e mit fa(^li($er SHotinirung bie S^ftomung ber ^rone §u

einem berartigen ^ubgetgefe^ üertoeigert, an bie 3Ibgeorbneten

gurüdfgeben, mit ber Slufforberung §n nener 33erat^ung. ©ine

SOtägige Vertagung beö Sanbtageö toürbe üielleic^t an biefem

fünfte, ober fcfion früf)er, eingnfc^alten fein. Qe länger fi($ bie

Baä)e ]^ingiel)t, befto me^x finft bie Kammer in ber offentlii^en

2l(i)tung, ba fie ben ^e\)kx begangen ^at unh no($ raeiter begel)n

it)irb, fi($ in alberne ^leinigfeiten gu t)erbei^en, unb ba fie feinen

Bf^ebner l)at, ber ni($t bie £angemeile beö ^sublifumä rerme^rte.

^ann man fie bal)in bringen, ba§ fie fi($ in folc^e Sappalie wie

bie Kontinuität beö §errenl)aufeö rerbeigt unb barüber ^rieg an^

fängt unb bie ©rlebigung ber eigentlichen ©efd^äfte üerfc^leppt, fo

ift eö ein gro§eö @lücf. (Sie mirb mübe werben, ^offen, bag ber

S^egirung ber Slt^em auögel^t, unb hk ^reiörid^ter muffen mit ben

Soften il)rer Stellüertretung geängftigt merben. SBenn fie mürbe

mirb, fül)It, ha^ fie baö Sanb langraeilt, bringenb auf ©onceffionen

Seitens ber 3ftegirung l)offt, um auö ber f($iefen Stellung erlöft

§u werben, bann ift m. @. ber Tlormnt gefommen, xi)x burc^

meine Ernennung §u geigen, ha^ man weit entfernt ift, hen ^ampf

aufzugeben, fonbern il)n mit frif($en Gräften aufnimmt. ^aS

3eigen eines neuen Bataillons in ber minifteri eilen S($la($torbnung

mad^t bann üietteid^t einen ©inbrudf, ber je^t nic^t erreid^t mürbe;

befonberS wenn vox^tx etmas mit 9f?ebenSarten ron Dctropiren unb

Staatsftrei(J ein geraffelt ift, fo l)ilft mir meine alte S^^eputation

Don leichtfertiger ©emalttliätigfeit, unb man benft ,nanu gel^fä
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Ioö^ ^aun finb alle Neutralen uub .giatbeu jum Untei1)anbe(ii

(jeneigt.

©aö Sltteä beru(jt meljr auf inftinctiüem ÖJefüt;!, a(ö bag id;

beraeifen foiiute, eö fei fo; unb idj gel;e iiid)t fo lüeit, 511 irgeub

etiüaö, baö mir ber Slönig befief)(t, beöljaib auf eigne Jauft nein

5U fagen. Söenu id) aber um meine 'än^idjt gefragt werbe, fo bin

id) bafür, noc^ einige 9JJonat l^inter bem 33uf(i) gelialten 5U raerben.

33iel[ei(^t ift bieg 3IIleö 9f^ed)nung o^ne ben Söirtlj, üiedcicbt

entfc^Uegt \id) Se. SJJajeftät niemat§ bagu, mid) §u ernennen, benu

id) felje ni^t ein, roarum eö überhaupt gefc^e^n follte, nad)bem eö

feit 6 3ßod)en nii^t gefc^el^n ift. 2)a§ id^ aber l^ier htn f)eigen

©taub t)on ^ariö fd^Iucfen, in ß^afeö unb ^^eatern gähnen, ober

mic^ in 33erlin mieber atö politifd)er Dilettant in'ö ^ötel dloijai etn=

lagern fotl, ba^u fef)It aller ©runb, hk ^zit ift beffer im ^abe ju

üertoenben.

3d) bin hod) erftaunt t)on ber politifc^en Unfäf)ig!eit unfrer

Kammern, unb wir finb bod^ ein fef)r gebilbeteö Sanb; o^m Qwei^el

gu fe^r; bie SInbern finb beftimmt aud^ nid^t üüger, alö hk ^Iütf;e

unfrer ^laffenraa^len, aber fie ^aben nid^t bieg ünblic^e 6elbft=

vertrauen, mit bem hk Unfrigen ilf)re unfäf)igen (Bd)amti)eik in üoller

9^a(ftf)eit alö muftergüttig an hk Deffent(id)feit bringen. 2Bie finb

wir S)eutfc^en bod^ in ben D^inf fd^üd^terner 33efd)eiben]^eit gefommen?

@ö ift deiner unter unö, ber nid^t üom Eriegfü!)ren bi§ §um §unbe=

fliD^en alleö beffer üerftänbe, al§ fämmtli(^e gelernte gad^männer,

it)ä!)renb eö hod) in anbern Säubern 3Sie[e giebt, bie einräumen, von

mand)en fingen meniger gu rerfte^n alö 2lnbre, unb beöf)a(b fid;

befd)eiben unb fc^raeigen.

2)en 16. Qd) muJB l^eut f($Ieunig fc^Hegen, nadjbem meine

Seit t)on anbern ©efd^äften fortgenommen ift.

Mit ^tx'ßd)zn @mpfel)Iungen an hk Q^rigen hin id) in alkv

V. 33."
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9^0011 antiüortete mir am 31. ^luguft 1862:

„9)tein lieber 33i§marcf,

©ie merben \i<^ ungefähr benfen fönnen, trarum i^ 3I)nen

biöljer nid^t geantraortet; i^ l)offte unb l)offte immer wieber auf

eine ©ntfc^eibung ober bo($ auf eine Situation, welche eine afute

Söfung ^erbeifüljren müfete. Seiber ^aUn meine, unfere Seiben

nodj immer einen gan§ (^ronif(^en ßl)ara!ter. 3e|t ift ein neues

9}ioment — bie greifpre($ung ber SSerleumber von ber QeyhU —
hinzugetreten, aber aud^ ha^ mirb fi(J im märüfc^en ©anbe rers

taufen. Qdj ^abe miä) ber misere generale auf einige ^age ent^

zogen, ak iä) hei ber Stbreife beö 5lönig§ na($ ^(oberan) t)ier^er

(3immerl)aufen) flof), um Qvä)mx gu f($ie6en. ^ernftorff, ben i($

vor 3—4 Si^oc^en gan^ entfd^loffen fanb, feinen Soften p t)er5

taffen, ber i^m vkl gu firmer unb fauer mirb, fagte mir ror

8 3::agen, ha^ er bo($ nid^t miffe, ob er nad^ bem ©d^tug ber

partamentarifc^en ©effion nid^t bem 2Bunfd^e beö Königs (faEö

er auögefpro($en toerben follte) werbe nai^geben unb bleiben muffen,

miemol^l feine (Sel)nfud^t nad^ ©rlöfung nid^t erlofd^en fei, b. ^.

in hk 2Bir!lid^!eit überfe^t, bie 6effion liat fid^ fo lange l)inge=

gogen, ba§ ii)x ©d)lu§ rorauöfid^tlid^ mit ber (Sntbinbung ber

©räfin ungefäl^r gufammenfallen wirb ; ha^ bal)er eine 33erfe^ungös

reife im 2Binter alöbann noc^ vkl weniger paffen mürbe alö ol^ne

bieg. <Bä)on früher fagte er mir nämlid^, bafe feine ^erfe^ung

nad^ Sonbon fpäteftens im ©eptember ftattfinben muffe, wenn fie

für i^n anne^mlid^ fein follte. ®iefe melleid^t rerbammlic^e ©elbfts

fud^t auf ber einen unb hk Unentfd^loffen^eit beö Königs auf ber

anberen (Seite, vtihnnhen mit t). b. §et)btö Slnfid^t, ha^ er fid^

gmar timn ^räfibenten, nid^t aber einen fold^en am ber 3al)l

jüngerer ß^ollegen gefallen laffen fönne unb werbe, lä§t mic^ gu

ber früljeren ^eliauptung gurüdfe^ren, ^a^ 6ie alö 3Jlinifter-

präfibent unb gwar vorläufig ol)ne Portefeuille eintreten muffen;

le^tereä wirb fid^ fpäter t)on felbft finben. ^afe wir in bie SBinter-
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fcffion in her bisfiericjeu Uiiuollftänbiöfeit unb Un5u(ängüdjfeit ein=

treten foßten, ^a(te iä) für ganj lüiberfinnig unb nnmöglic^, unb

in biefer 3}ieinung Ijahe iä) me^r a(ö eine aller^ö($fte ^nftimmung.

©efoc^ten mu§ unb gefoc^ten wirb werben. 2ln (Sonceffionen unb

(Eompromiffe ift gar nid)t ^u ben!en; am wenigfien ift ber ^önig

bagu geneigt. @efäf)r(i($e Hataftrop!)en finb ba()er mit (5id;erl)eit

t)orauö5ufef)en, aud) ganj a6gefe{)en t)on hcn ^ermidelungen in

unferer äußeren ^olitif, bie fd^on je^t einige red^t intereffante

^Serl^ebberungen aufgumeifen ^at — ^6) !ann mir benfen, baf]

Sie, mein alter greunb, fe!)r biäguftirt finb ; \ä) !ann an meinem

eigenen Sfel hen 3t)rigen ermeffen. Slber iä) f)offe noc^ immer,

ha^ Sie um beäroillen nid^t boubiren, fonbern ftd^ üielme^r ber

attritterlid^en ^flid)t erinnern merben, hen ^önig l^eraue^uliauen,

au^ wenn er, mie gefc^el)en, fid^ mutfiraitlig in @efal)r begab.

2(ber ©ie finb zin 3JZenfd^, unb maö mel^r ift, ein ©atte unb

gamilienrater. ©ie motten, neben atter Slrbeit, aud^ eine §äuö=

(id^feit unb zin Familienleben, ©ie ^ahcn ein dtt6)t barauf, c'est

convenu! ©ie muffen alfo miffen, balb miffcn, mo 3l)r ^ett unb

3t)r ©d^reibtifd^ aufgeftettt merben fott, ob in $ariö ober 33erlin.

Unb baö SSort beä £i)nigö, ba§ Sie fid^ in 35erlin nid^t etabliren

fotten, ift biö je^t, foüiel id^ mei^, nod^ nid^t gurüdgenommen.

(Sie muffen ©ercijslieit l)aben. ^ä) mitt baö DJleinige — unb ^raar

nid^t bloä au§ ©elbftfud^t, fonbern au§ patriotifd^em 3ntereffe —
bagu beitragen, ha^ 3l)nen biefe ©emiPeit balbigft merbe. ^ä)

fingire ba^er, unb gmar fo lange, biö Sie eö mir unterfagen, ron

3l;nen gur §erbeifül)rung biefer ©eraifelieit privatim beauftragt gu

fein, ^aä) htn legten Unterrebungen mit Serenissimo über Sie

^ahe i^ ol)ne]^in mein fpegietteä perfönli(^eö Qntereffe für Sie be=

reitö t)ermertl)en muffen. Qc^ !ann bal)er au^ ron Ql^rer un=

erträglid^en Situation fpre(^en, hk befonberö haxin begrünbet ift,

bag Sie auöbrüdlid^ t)erl)inbert werben, Sid^ in ^ariö gu etabliren.

©ergleid^en aj^oti^e werben x)erftanben, mirfen bal)er üietteid^t mel^r

alö politifd^e ©rmägungen. ^ä) fingire ba^er Ql^r ©inüerftänbuig
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unb ratf)e, ©ie einfttt) eilen §um 9}änifter=^räHbenten o^ne ^orte=

feuille gu ernennen, waö td^ bisher üermieben; eä ge§t ntc^t anberö!

SBütten (Sie hk^:> abfolut nid^t, fo bcsaDoniren ©ie mtc^ ober 9e=

bieten ©ie mir Sd^raeigen. ^d^ fpred)e ben §errn am 7. in einer

gan^ rertran liefen Slnbien^, bie er mir für biefen ^ag bei feiner

®urd)reife nad^ ß^arlörn^e §ur ^aufe (am 9./9.) gugefagt !)at. ©ie

Ijah^n alfo and^ no($ 3^^^ P^ ^roteftiren.

3Son ber allgemeinen ©itnation mill i^ ()eut nid^t reben.

©ie innere ^ataftropf)e mirb je^t nid^t ftattfinben, mie id^ t)er=

mnt!)e, fonbern erft im grüliial^r, nnb ha muffen ©ie notfimenbig

babei fein. (Sie mirb über unfere S^fnnft enbgültig entfd^eiben

t). dioon/' 1)

3c^ ermiberte:

„Xonloufe, 12. September 62.

SJleine ^reuj^ nnb Qnergüge in ben ^prcnäen Ijahen gemacht,

bag i^ 3^ren ^rief üom 31. [Stugnft] erft ^ent l^ier üorfinbe. Qd^

l^atte anä) auf einen t)on ^ernftorff gel)offt, ber mir vov vkv

SBod^en fc^rieb, ha^ fid) im (September bie 5^age wegen beö ^erfonaI=

med^felä jebenfallö entfd^eiben muffe. S^re Qeikn laffen mid^ (eiber

nermut^en, ba§ bie Ungemig^eit um SBei^nad^ten nod^ biefelbe fein

rairb Tüie je^t. Tltim (Sad^en liegen nod^ in Petersburg unb merben

bort einfrieren, meine Sßagen finb in Stettin, meine ^ferbe M
Berlin auf bem Sanbe, meine g^amilie in ^ommern, i<3i) felbft auf

ber Sanbftrage. Qä) gel)e je^t nac^ ^^ariö gurüd, obfc^on iä) bort

weniger mie je gu tliun l)abe, mein Urlaub ift aber um. Tttin

$lan ift nun, ^ernftorff rorgufd^lagen, bag id^ mä) Berlin fomme,

um baö Söeitre münbli$ gu befpred^en ^). Qd; l^abe ha^ ^ebürfnig,

einige ^age in ^ieinfelb §u fein, nad^bem ic^ hk 9)Zeinigen feit

1) ©. öiämarcfiSa^rbud^ III 237 f., je^t aud^ 9loon's 2)enfn)ürbig!ettcn

IP 109 ff.

*) @efd^a§ in einem 33riefe »on 3)iontpeIlier aii^ am gkid^en Xage,

^i^mav^'-^a^vhnd) VI 162 ff.
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beut 8. 9}tai nicijt gefeljn Ijabe. ^ci ber öeleoeuljcit nuiB id) iu'ä

<»Uare fominen. Qd; n)üufd;e nidjte lieber, a(ö in ^ariö gu bleiben,

nur mu^ id) raiffen, ha^ k\) Untjug nnb ßinridjtung nidjt auf

einige 3Sod;en ober SJtonate bewirfe, ha^u ift mein ^auöftanb 5U

9ro§. 3($ Ijabe mi(^ niematö geweigert, baö ^Nräfibium oljue ^orte=

feuille anguneljmen, fobatb eö ber Slonig befieljlt; id) i)aht nur ge=

fagt, ba§ ic^ bie @inri(^tung für eine un^niedmäfjige Ija(te. 3d)

bin no(^ l^eut bereit, ol)ne Portefeuille einzutreten, aber id) fel)e

garfeine ernftlid)e 2lbfid)t h^n. 3Benn mir Se. SJlajeftät fagen

wollte: am 1. D^ooember, ober 1. Januar, ober 1. 2lpril — fo

raupte ic^, rooran iä) märe, unb bin mal)rli(^ fein ©(^mierigfeitö=

mac^er, iä) verlange nur ^loo ber 9vüdfi(^t, bie 33ernftorff fo

reid)lid) gemäl)rt mirb. Qu biefer Ungeraißlieit rerltere ic^ alle

Suft an ben (5)efd)äften , unb ic^ bin S^nen von gerben banfbar

für jeben greunbfd)aftöbienft, ben «Sie mir leiften, um il)r ein @nbe

ju mad)en. ©elingt bieg ni($t balb, fo mug iä) hk S)tnge neljmen,

mie fie liegen, unb mir fagen, iä) bin beö 5lönig§ ©efanbter in

^>ariö, laffe gum 1. October llinb unb ^egel bortl)infommen unb

rid^te mi($ ein. 3ft ha^ gefd)el)n, fo fann ©e. SJlajeftät mid^

beö ^ienfteö entlaffen, aber nid)t mel)r gmingen, nun fofort raieber

umjuäiel)n; lieber gel)e ic^ nad^ gaufe aufö Sanb, bann meig iä),

mo ic^ mol^ne. ^ä) f)abe in meiner ßinfamfeit bie alte (53efunb=

Ijeit mit @otte§ §ülfe miebergemonnen, unb befinbe mi($ mie feit

10 Qa^ren nid^t, oon unfrer politifc^en Söelt aber iKibe id^ fein

Söort gel)ört; bag ber ^önig in ©oberan mar, fe^e iii) l^eut auö

einem 33riefe meiner grau, fonft fönnte id^ baö ©. in bem S'fingen

nic^t beuten, ©benfo l)atte i($ nic^t gehört, bag er jum 13. nad^

5larlörul)e gel)t. 3d) mürbe ©e. 3}kieftät bort m6)t mehr treffen,

menn \6) mic^ l)inbegeben mollte, an^ raei§ id^ au§> @rfal)rung,

bag fold)e (Srfd)einungen nid)t millfommen finb; ber fierr fd^liegt

barauä auf el)rgei§ig brängenbe 2lbfid)ten hei mir, bie mir meig

©Ott fern liegen. Qd^ bin fo aufrieben, ©r. SJ^ajeftät ©efanbter

in ^^Nariö §u fein, baj3 id^ ni($tö erbitten möd^te, al§ hk @emiJ3l)eit,
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eö raemgftenö biö 1875 gu fein. Scfjaffen Sie mir biefe ober jebe

anbre ©ewigfieit, uub id) ma(e @ngel§f(üget anQIjre^fjotograpljie! —
äßaö üerfte^ii Sie unter ,@nbe biefer ©effion'? Sägt fi($

baö fo kftimnit Dorauöfe^n, wirb fie nic^t in hie äßinterfeffion

oljne $aufe übergeljn? Unb fann man hk Kammern fd)(iegen

o^ne 9iefu(tat über ha§> 33ubget? ^ä) will bie grage nic^t grabe

verneinen, eö fommt auf hm gelbjugöplan an.

3c^ reife ehen nac^ 3}tontpelIier ab, von bort über St)on nac^

^ariö. 33itte f(^reiben Sie mir bal)in, unb grüßen 6ie IjergUc^

bie 3f)rigen. Qu treuer greunbfcf)aft 3t)r t). ^."

3n $ariä erhielt ic^ folgenbeö Telegramm, beffen Unterfc^rift

auf einer 33erabrebung beruljte:

Berlin, le 18 Septembre.

Pcriculum in mora. Depecliez-vous.

L'oncle de Maurice Henning.

Henning mar ber gmeite Vorname Moxii^ ^(andenburgö, beö

Steffen non dloon. Dbraol^t eä bie ?yaffung graeifelfiaft Heg, ob bie

Slufforberung au^ ber eignen Qnitiatine Dioonö l^erüorgegangen ober

üon bem Könige neranfagt war, zögerte iä) niä)t abgureifen.

21m 20. ©eptember SJcorgenö in Berlin angelangt, würbe

i(^ gu bem Kronprinzen befd^ieben. STuf feine grage, wie ic^ bie

Situation anfäl)e, fonnte iä) nur fef)r gurücüjaltenb antworten,

weit ic^ wä^renb ber legten 3So(^en !eine beutfc^en g^itungen ge=

lefen unb in einer 2lrt non depit mi($ über ^eimifc^e Slngelegen-

()eiten nic^t informirt f)atte. Tleim 33erftimmung Ijatte il;ren ©runb

barin, ha^ ber Ki)nig mir in 2i[uöfid;t geftellt I;atte, mir in fpäteftenö

fe^ö 3Bod)en ©ewig^eit über meine 3u^wnft, b. f). barüber §u geben,

ob iä) in 33er(in, ^ari§ ober Sonbon mein ©omi^il t)aben fottte,

bag barüber aber \ä)on ein SSierteljaljr nerffoffen war, unb id; im

1) ©. Siämartfbnefe (7. Slufl.) ©. 359 ff., Sborx'ä Senfiüürbigfeiteu

11^ 117 ff.



23erufung narf) 33crlin. ^n 33a6elöbcrg. 2G7

ßerbft nocf) immer nicf)t roiigte, voo x6) im Sinter raoljncn raürbe.

3'cf) war mit ber ©ituation in i(;ren ©injeftjeiten nirfjt fo ücrtrant,

ha^ id) bem S^ronprin^en ein programmartigeö Urtl)ei( f;ätte abgeben

fönnen; aufierbem l)klt iä) mid) and) md)t für beredjtigt, mid)

gegen iljn frül)er gu äußern alö gegen ben ^vönig. ^en (Sinbrucf,

hen bie ^Xfjatfac^e meiner 2(ubieng gemadjt ^atte, erfa^ id) ^unädjft

auö ber TOttf)ei(ung S^^oonö, bag ber ^önig mit ^ejng auf mid)

§u i^m gefagt ^abe: „9Jtit bem ift e§ and) nid)tö, er ift ja fdjon

bei meinem <So^ne geraefen." S)ie Tragweite biefer ^(eugerung raurbe

mir nid^t fofort t)erftänb[i(^, meit id) nid)t xün^ie, bag ber ^önig

fid) mit bem @eban!en ber 3(bbication trug unb rorausfe^te, baß

id) baüon gen)ugt ober etmaö üermut^et ijätte unb mid) beöf)alb

mit feinem 9^ad)fofger gu fteEen gefu($t ^abe.

Qn ber %l)at mar mir jeber ©ebanfe an Slbbication beö ^önig^

frcmb, al§ id) am 22. September in ^abetöberg empfangen mürbe,

unb bie Situation mürbe mir erft !Iar, al^ (Se. SJlajeftät fie luu

gefä!)r mit ben 3Borten präcifirte: „Qd) miß nic^t regiren, wenn

id) eö nid)t fo permag, mie id) e§ oor @ott, meinem ©emiffen

unb meinen Untert^anen üerantmorten !ann. ^aö !ann i^ aber

nic^t, menn id) nad) bem Sßillen ber heutigen ^J^ajorität beö Sanb=

tag§ regiren foH, unb id) finbe feine SJiinifter mefir, bie bereit

mären, meine 9^egirung gu fül)ren, o^ne \id) unb mid) ber parla=

mentarif(^en 3}JeIjrf)eit gu untermerfen. 3($ Ifiabe mid) besljalb

entfc^Ioffen, bie 91egirung niebergulegen, unb meine 3Ibbicationö=

urfunbe, hmd) bie angeführten ©rünbe motioirt, bereite entmorfen."

®er ^önig geigte mir baö auf bem %iid)e liegenbe 3lctenftüd in

feiner ^anbfc^rift, ob bereite oollgogen ober ni($t, meiß ic^ nid^t.

Se. SJlajeftät fd^Iog, inbem er mieberf)o(te, of)ne geeignete 3Jtinifter

fönne er nid)t regiren.

Sd) ermiberte, e§ fei Sr. 9}^aieftät fd^on feit bem '^lai he=

tarnt, baß id) bereit fei, in baö a}Hnifterium einzutreten, id) fei

geraiß, ha^ D^oon mit mir bei if)m bleiben merbe, unb id) graeifette

nid^t, baß bie meitre SSeroottftänbigung beö (Sabinetö gelingen merbe.
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fallö anbre 3)titc5lieber fid) burd; meinen Eintritt ^nm S^üdtritt tie=

mögen finben fottten. 2)er Slönig [teilte nad) einigem ©rmägen

unb ^in= unb ^erreben bie ?vrage, ob ic^ bereit fei, a(§ 9Jiinifter

für bie 53ti[itär=9f^eorganifation eingutreten, unb nad) meiner ^e=

jal)ung bie raeitre grage, ob and) gegen bie 9J?ajoritQt beö Sanb=

tageö unb bereu ^efc^Iüffe. 2luf meine S^fcige erflörte er f^Iießlid):

„®ann ift eö meine ^füd^t, mit 3l)nen bie 2Beiterfü!)rnng be§ Kampfes

gu t)erfu($en, unb i6) abbicire nid)t/' Dh er baö auf bem ^ifc^e

liegenbe (Si^riftftüd rernic^tet ober in rei memoriam aufben)af)rt

^t, raeijs iä) nid^t.

®er ^önig forberte mi(^ auf, il^n in ben $ar! ^u begleiten.

2luf biefem (Spaziergange gab er mir ein ^^rogramm §u lefen,

baä in feiner engen ©i^rift ac^t goliofeiten füllte, aße @t)entuali=

täten ber bamaligen ^Regirungöpoliti! umfaßte unb auf Details

toie bie Df^eform ber Ereiötage einging. 3<^ '^of)^ ^^ ha^n ge=

[teilt fein, ob biefeö Glaborat fc^on Erörterungen mit meinen 5>or=

gängern §ur Unterlage gebient l^atte, ober ob e§ jur (3i($er[tellung

gegen eine mir zugetraute con[ert)atit)e ^urd)gängerei bienen [oßte.

D^ne S^ß^fß^ ^ö^/ 0^^ ^^ bamit umging mic^ ju berufen, eine

33efür($tung ber Slrt in il)m von feiner ©emalin gemedt morben,

üon beren politifd;er Begabung er urfprünglid) eint l)ol)e 3JJeinung

l)atte, bie auö ber 3^^^ batirte, mo ©r. 9)Ia}e[tät nur eine !ron=

pringli^e ^riti! ber 9^egirung beö ^ruberS, ol)ne ^flid^t gu eigner

befferer £ei[tung, guge[tanben l)atte. Qn ber ^rttif mar hie ^rin=

jeffin il)rem ©emat überlegen. S)ie erften g^^if^^ ön biefer gei=

fügen Ueb erleg enl)eit rcaren il)m gefommen, alö er genötljigt mar,

nid^t me!)r nur §u fritiftren, fonbern felbft gu Ijanbeln unb bie

amtliche 33erantmortung für ha§> 33efferma($en gu tragen, ©obalb

bie 2lufgaben beiber ^errf(^aften praftifi^ mürben, l^atte ber ge=

funbe ^erftanb beö £önigö begonnen, fid^ allmälig von ber

fd^lagfertigen meibli(^en ^erebfamfeit mel^r gu emancipiren.

@ä gelang mir, i^n §u überzeugen, baß eö fid^ für i^n ni($t

um Gonferoatit) ober liberal in biefer ober jener ©c^attirung.
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foiibcrn um ^önioUdjCö 9i0(]iincnt ober ^sar(amcntö[jcrr[cl)aft Iianble,

unb "^a^ bie lettre imbcbiiiöt iinb aiid) biircf) eine ^^^eriobe ber

^ictatiir abguraeuben fei. Qd) faßte: „3n biefcr £'a(]e loerbe irf),

felbft wenn ©nre ')Sla\t\iäX mir ^inrje befehlen foilten, bie id; nidjt

für rid)tig \)\dit, S^nen ^roar biefe meine ^D^einuntj offen ent=

mid'eln, aber wenn ©ie auf ber 3l)rigen fd^Iiegüd) befjarren, lieber

mit bem 9Lomo,t untergel)n, alö (Sure ^JJajeftät im Klampfe mit ber

$arlamentöl)errf($aft im Bi\6)t laffen." ^iefe Sluffaffung mar

bamalö burdjauö lebenbig unb maggebenb \\\ mir, meil id) bie

^f^egation unb bie $^rafe ber bamatigen Dppofition für po(itifd)

t)erberbli(^ {)ielt im 2lngeft(^t ber nationalen Slufgaben ^reu^enö,

unb mei( i(^ für 2BiI()eIm I. perfijnlid^ fo ftarfe ©efü()Ie ber §in=

gebung unb 2(n^äng(i($!eit ^egte, bag mir ber ©ebanfe, in ©e=

meinf($aft mit i!)m §u ©runbe §u gef)n, alö ein nac^ Umftänben

natürli($er unb ft)mpatl;if($er 3(bf($Iu]3 be§ Sebenö erfc^ien.

^er ^önig gerri^ baö Programm unb mar im begriff, bie

©tüde t)on ber ^rüde in bie trodne (5($Iu(^t im ^ar! ju werfen,

alä ic^ baran erinnerte, bag biefe Rapiere mit ber htUnnitw

^anbfd^rift in fef)r unrechte §änbe geratl^en fi)nnten. @r fanb,

ba§ i^ ^t^i l^ätte, ftedte bie ©tüde in bie ^afd)e, um fie bem

g^euer ju übergeben, unb t)o([gog an bemfelben ^age meine @r=

nennung §um ©taatöminifter uxi\) interimiftif($en ^orfi^enben beä

Staatöminifteriumö , bie am 23. reröffentlid^t raurbe. äJleine fc
nennung §um TOnifterpräfibenten hz\)idi ber tönig t)or, biö er

mit bem gürften t)on ^ofiengollern, ber ftaatöred^tlid^ biefe (Stel-

lung no($ inne l^atte, bie beöfaßfige ©orrefponbenj httn^ti l)aben

mcrbe 0-

1) 3SgL Äaifer 3BiI^eIm I. unb gürft Siämarcf, 3)lünc^ener 2lirg. Bettung

7. Dctober 1890 'Wi.-M. — Sie befinitiüe ©rnennung jum 3}iintfterpräfibenten

unb 2)iimfter ber 2(usraartigen Slngetegen^eiten erfolgte am 8. Dctoöer.
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^ie Slöniglid^e Slutorität l^atte bei unä unter bem 3}knge(

an ©elbftänbigfeit unb d'nergie un[rer auöraärttgen unb nament=

M) unfrer beutf($en ^oliti! gelitten ; in bemfelben ^oben wurzelte

bie Ungered^tigfeit ber bürgerlichen 9Jleinung über hk Slrmee unh

beren Offiziere unb bie 2lbnetgung gegen militärifd^e SSorlagen

unb 3tuögaben. Qn ben parlamentarif($en g^ractionen fanb ber

©l)rgei§ ber 8^ül)rer, 3f^ebner nnh TOnifter =ß^anbibaten 9^al^rung

unb S)e(fung l)inter ber nationalen 35erftiminung. Elare 3iele

l)atten unfrer ^olitif feit hem ^obe griebrid^ö beö ©rogen entraeber

gefehlt ober fte waren ungef($i(ft gewählt ober betrieben; le^treä

t)on 1786 bis 1806, wo unfre ^oliti! planloö begann nnh traurig

enbete. SJlan entbecft in \i}X biö jum rollen '^n^hvnä) ber fran=

§öfif(^en ^^erolution him Slnbeutung einer national^beutfd^en ?fti<^=

tung. ©ie erften ©puren einer fold^en, bie fid^ im gürftenbunbe

in ben Qbeen üon einem preu)3if(^en £aifertl)um, in ber 2)emar=

cationölinie, in ber ©rmerbung beutfd^er 2anh\txiiS)e finben, ftnb

©rgebniffe nid^t nationaler, fonbern. preugif($=particulariftifc^er ^e=

ftrebungen. Qm 3al)r 1786 lag ha^ ftärfere S^tereffe nod) nid^t

auf beutfd^^^nationalem ^ehiete, fonbern in bem ©ebanfen polnif(^er

territorialer ©rroerbungen, unb U§) in hen ^rieg von 1792 hinein

toar ba§ SJ^igtrauen gmifc^en ^reufeen unb Deftreid^ weniger burd^

bie beutfd^e alö burd^ hie polnif($e ^iioalität beiber Tlca^tt genäljrt.

Qn ben Sänbeln ber 2:^l)ugut=Sel^rba($'fd^en ^eriobe fpielte ber ©trcit
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um bell 33cfi|5 poliüfdjer ßJebiete, nameutdcl) ^rafauö, eine mel^r

in bie klugen fadenbe 9^olIe aU ber in ber pvdtcn §ä(fte biefeö

Sa^rljunbertö im ^sorbergrunbe fteljeube Streit um bie Hegemonie

in ®eutf($(anb.

®ie J^acje ber ^Nationalität ftanb bamalä mel;r im .gintergrunbe;

ber preugifd)e (Staat eignete fi($ neue potnifd^e Untert^anen mit

gleicher, wenn nidjt mit größerer ^ereitmitligfeit mie beutfdje an,

wenn eö nur Untertljanen maren, nnh anä) Deftreii^ trug fein

^ebenfen, bie ©rfofge ber gemeinfamen £riegfü!)rung gegen g^ran!^

reid^ in grage gu [teilen, fobalb eö befürdjten mugte, ba§ i^m gur

3Ba^rnel)mung feiner polnifd^en Qntereffen bie nött)igen Streitfräfte

^reugen gegenüber fehlen mürben, menn eö [te an ber fran§öfif($en

(^ren^e t)ermenben mollte. @ö ift f($raer §u fagen, ob bie bamatige

Situation nad^ 9Jca§gabe ber 3lnfi(^ten unb g^äl)ig!eiten ber in

Oeftreic^ unb 9f?u§Ianb leitenben ^erfön[id)!eiten ber preugifdjen

^oliti! hie 9J^ögtid)!eit bot, nü|(i(^ere äBege ein§uf(^(agen alö hen

beö 33eto gegen bie Drientpotiti! feiner beiben öftlic^en 9Na($barn,

mie in ber ß^onoention t)on S^teic^enbad^, 27. Quli 1790, ge^:

fc^af). 3($ tann mi(^ beä ©inbrucfö nid^t erme^ren, ba§ biefeö

Ißeto ein Slot unfru(^tbaren Selbftgefü^tö nad^ 2(rt beä fran§öfi=

fd)en Prestige mar, in rael(^em bie t)on griebrid^ bem ©rogen

geerbte STutorität gmedloö verpufft mürbe, o^ne bafe ^reugen einen

üubern ^ortl^eit von biefer ^raftteiftung geljabt l)ätte, ai§> hcn

einer befriebigten ©itelfeit über ^et!)ätigung feiner großmäc^tlid^en

Stellung hen beiben ^aifermäd^ten gegenüber, show of power.

äöenn Deftreid) unb Df^ujglanb im Drient ^efd^äftigung fan=

ben, fo l^ätte eö, motzte iä) glauben, im Qntereffe il)reö bamalä

weniger mädjtigen D^ac^barn gelegen, fie barin ni($t ^u ftören,

fonbern beibe in ber Sftid^tung il)rer orientalifd^en ^eftrebungen

cl^er ju förbern unb §u befeftigen unh il)ren 2)rud auf unfre

^rengen baburc^ ab^uft^raäd^en. ^reugen mar nad; feinen mili=

tärifd^en (ginrid^tungen bamalö fd^neller f($lagfertig alö feine 'Rady^

haxn unb l)ätte biefe Sd^lagfertigfeit mie bei mand;en fpätern
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@elegenl;eiten nu^bar mai^en !önnen, wenn eö \iä) rerfrül^ter Partei-

nahme enlf;a[ten unb feiner bamaligen t)er!)ä(tni)3mä]8igen ^ä)mää)z

entfpred)enb fi($ lieber en vedette geftellt i)ätte, anftatt fid) baä

Prestige beä 9^ic^teranite§ graifd^en Deftreic^, 9f?nglanb unb ber

Pforte beizulegen.

SDer 5e!)ler in Situationen ber Slrt 'i)at gett)ö!)nlid) in ber

3ieIIoftg!eit unb Unentf($loffenf)eit gelegen, raomit an bie 33enu6ung

unb Sluöbeutung herangetreten würbe. Ser ©rofee Slurfürft unb

griebrid) ber ©roge l^atten flare ^orftellungen von ber ©($äb=

li^feit l)alber SJiagregeln in gällen, wo eö \iä) um ^arteinal^me

ober um il)re SCnbro^ung ^anbelle, ©o lange ^reu^en nid^t gu

einem ber beutf($en D^ationalität annäliernb entfprei^enben (Staatö=

gebilbe gelangt war, fo lange es nic^t naä) bem Sluöbrud, beffen

fi(^ ber gürft SJletternid^ mir gegenüber bebiente, gu ben „faturir=

ten" (Staaten gel)örte, mugte eö feine ^oliti! mit bem angeführten

SBorte griebric^ö beö ©rogen en vedette einrii^ten. '^nn ^at

aber eine vedette eine @jiften§bere($tigung nur mit einer fi^lag^

fertigen 3::ruppe l)inter fic^; ol^ne eine fol(^e unb ol)ne ben @nt=

fd^lug, fie actit) §u üerwenben, fei eö für, fei eä gegen eine ber

ftreitenben Parteien, fonnte bie preugifd^e ^oliti! von bem @in=

werfen i^reö europäif(^en ©ewic^teö bei @elegenl)eiten wie ber oon

9^ei(^enbac^ feinen materiellen ^ortl)eil, weber in ^olen, nod^ in

^eutfc^lanb, fonbern nur bie 3Serftimmung unb baö 3JJigtrauen

feiner beiben D^ac^barn erzielen, ^o^ lieut erfennt man in ge=

f(^i(^tli($en Urtl)eilen (^auüiniftifc^er Sanbäleute bie ©enugt^uung,

mit weld^er bie fc^iebärid^terlid^e Spotte, bie ron Berlin auö auf

ben ©treit im Orient ausgeübt werben fonnte, baö preugifd^e

(5elbftgefül)l erfüllte; bie S^teid^enbad^er ©ont)ention gilt iljnen alä

ein §öl)epun!t auf bem 3^it)eau griebericianif($er ^olitif, von

weld^em an ber Slbftieg unb ha^» ©infen burc^ bie ^illnißer 33er=

l)anblungen, h^n ^aöler grieben U^ na^ ^ilfit erfolgte.

SBenn i^ 3Jlinifter griebrid^ 2Bill)elmö II. gewefen wäre, fo

würbe i($ el)er bagu gerat^en ^aben, hen ß^rgeig Deftreid^ö unb
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Sfluglanbö in ber ^lid^tung auf ben Orient gu unterftü^en, aber atö

5laufpreiö bafür materielle ßonceffionen gu verlangen, fei eö auc^

nur auf bem ©ebiet ber polnifd^en grage, an raeld^er man bamalö

@ef($mac! fanb, unb mit S^ed^t, fo lange man gängig unb XI;oru

nid^t befajg un'o an bie beutfc^e 3^rage noä) ni^t backte. 5ln ber

©pi^e t)on 100 000 ober me^ir fd^lagfertigen Sotbaten mit ber

©ro^ung, fie nötEiigenfattö in ^^ätigfeit ju fe^en unb ben

£rieg gegen g^ranfreid^ Oeftreid^ allein ju überlaffen, mürbe bie

preugifd^e ^oliti! in ber bamaligen (Situation immer Seffereä

Ifiaben erretten fönnen, aU hen biptomatifd^en S:^riump^ von

diti^enbaä).

Ttan finbet, bag bie (iJef(^i($te be§ §aufe§ Deftreic^ feit

^arl V. eine dtei^e t)erfäumter @elegenl)eiten geigt, für meldte man

in ben meiften Jällen bie iebeömatigen ^eid^träter ber regirenben

§errn rerantmortlid^ ma^t; aber bie ©efd^id^te ^reu^enö, allein

innerl^alb ber legten 100 Qa^re, ift nii^t meniger reic^ an foI(^en

^erfäumniffen. 3Benn W @etegenl)eit jur 3^^^ ^^^ 9fieid^enbad^er

(Sont)ention xiä)tiQ benu^t, feinen befriebigenben, aber hoä) immer

einen J^rtfi^ritt in ber Saufbal^n ^reugenö gebrad^t Iiaben fönnte,

fo mar eine ©oolution in grögerm ©tile fd^on 1805 mögli($, mo bie

preugifc^e ^otiti! beffer militärifd^ a(ö biplomatifd^ gegen granfreid^,

für Deftreid^ unb 9iuglanb ^tU eingefe^t merben fönnen, aber

nii^t gratis. ®ie Sebingungen, unter benen man ben Seiftanb Teiften

ober geleiftet l^aben follte, fonnte nid^t ein 3Jiinifter mie ^augrai^,

fonbern nur ein gelbfierr, an ber BTpil^e von 150 000 SHann in

Söl)men ober 33aiern, burd^fe^en. 3öaö 1806 post festum gc=

)ä)a^, fonnte 1805 von entf(^eibenber Sßirfung fein. 3Ba§ in

Deftrei(^ bie ^eid^tüäter, baä l^aben in ^reu^en ©abinetörät^e

unb el^rlicfie aber befc^ränfte ©enerat^Slbjutanten an t)erfäumten

©elegenl^eiten gu ©tanbe gebrad^t.

SIuc^ bie ^ienfte, meldte bie preugif(^e ^oliti! ber ruffifd^en bei

bem ^rieben von Slbrianopel 1829 unb bei Unterbrücfung be§ po(=

nifd^en Slufftanbeö 1831 erraiefen i)at, gratis §u (eiften, lag um fo

Ctto gürft öon 93i§ntard, ©cbaiifen unb ßrinncrungen. I. 18
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meniger ^erantaffung vox, atö bie unfreunbli(^cn 9Jtad)enfd)aften,

hk !ur5 i:)or^er gtt)if($en bem Eaifer 3^icolaiiö unb ^önig, Raxl X.

ftattgefunben Ijatkn, bem berliner ßabinete nid^t imbefannt raaren.

SDie @emüt{)lid)!eit ber fürftlid;en g^amilienbe^iel^ungen war bei unö

in ber Siegel ]tavt genug, um ruffifcl)e 6ünben gu becfeu, eö fef)Ite

aber bie ©egenfeitigMt. Qm galfire 1813 ^atte diu^lanh o^ne

3weifel einen 2tnfpru($ auf preugifd;e ®an!bar!eit erworben;

2llei*anöer I. war im g^ebruar 1813 unb bi§ ^um Söiener ©ongrejs

feiner S^f^O^/ ^reujgen in bem status quo ante tüieberl^er^uftetten,

im ©ro^en nnh ©angen treu geblieben, gemig o^ne hk ruffifd^en

Qntereffen gu öergeffen, aber ho^ fo, ha^ banfbare Erinnerungen

griebri($ Söitl^elmö III. für i^n natüxliä) blieben. — (SoI($e @rinne=

rungen waren in meinen ^nabenja!)ren U§> gum ^obe 2Itejanber§,

1825, au($ in unferm ^ublüum no(^ fel^r {ebE)aft; ruffifd^e @ro^=

fürften, ©enerate unb gelegentlid^ in Berlin erfd^einenbe ©olbaten^^

Slbtf)eilungen genoffen nod^ ein ©rbt^eil ber Popularität, mit ber

1813 bie erften ^ofacfen bei un§ empfangen worben waren.

glagrante Unban!bar!eit, wie ber gürft ©d^warjenberg fie

proctamirte, ift in ber ^oliti! wk im ^rinatleben nid^t nur nn^

f($on, fonbern an^ unüug. 3Bir ^aben aber unfre ©d^ulb auö=

geglid^en, nid^t nur gur Qeit ber 9^otl)lage ber D^luffen hei 5lbria=

nopel 1829 unb burd^ unfer ^ex^aitm in ^olen 1831, fonbern in

ber gangen geit unter 9^ico(auö L, ber ber beutfd^en Sf^omanti!

unb @emüt!)lid)!eit ferner ftanb aU Slle^anber L, wenn ex anä)

mit feinen preufeifd^en 33erwanbten unb mit preugifc^en Offizieren

freunblid^ vextei)xte. Unter feiner S^^egirung Reiben wir alö ruffifd^e

^afallen gelebt, 1831, wo Sf^uglanb ol)ne unä faum mit ben ^olen

fertig geworben wäre, namentlid^ aber in allen europäif(^en (§;on=

ftellationen t)on 1831 biö 1850, wo wir immer ruffifd^e Söed^fel

acceptirt unb lionorirt l)aben, hi§> nad^ 1848 ber junge öftreid^ifd^e

^aifer bem ruffifd^en beffer gefiel alö ber ^önig von ^reugen, wo

ber ruffifd^e ©d^iebörid^ter !alt unb l)art gegen ^reugen unb beutfd^e

^eftrebungen entfd^ieb unb fid^ für bie Jreunbfd^aftöbienfte von
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1813 üoll bejal^lt macfjte, inbcm er um bie Ddnü^er :Demütf)igung

mifgraoug. Später fameu wir Shiglanb gegenüber im 5lriinfriege,

im po(nifd)en Sdifftanbe üou 1863 bebeutenb in ^Sorfdjnfe, nnb

wenn rair in bem genannten 3af)re HIepnberö IL eigen^änbiger 2(uf=

forberung §um Kriege niä)t go(ge leifteten, unb er barüber unb in

ber bänif($en grage ©mpfinblii^feit beraieö, fo geigt bieö nnr, raie

toeit ber rufftfdje 3(nfprn(^ f($on über ©leid^berec^tignng I)inauö

gebiel^en war nnb Unterorbnung rerlangte.

®aö S)eficit cuf nnfrer Seite war einmal hm^ ^erraanb^

f(5aft§=©efü^I, bnrc^ hk @en)of)nl;eit ber 5lbf)ängig!eit, in raefdjer

hk geringere Energie von ber grögern ftanb, fobann bnrc^ ben

J3rrt!)um bebingt, al§ ob 9^icoIanö biefelben ©efinnnngen wie

3llei'anber I. für nnö E)ege, nnb biefelben 2lnfprü(^e auf ^an!bar!eit

üuö ber geit ber greibeitöfriege !)abe. 3n ber ^^at aber trat

iDä^renb ber 9^egirung beö £aifer§ S^icotauö fein im beutf($en

@emüt^ mnrgeinbeö Tloüv ^erüor, unfre greunbf(^aft mit D^ngtanb

auf bem gnge ber ©leid^^eit gu pftegen unb minbeftenö einen

analogen 9^u|en barauö gu giel^n, mie D^^ugtanb au§ unfrer ©ienft^:

leiftung. ©traaä me^r Setbftgefü^t unb ^raftbemngtfein würbe

unfern 2lnfpru(^ auf ©egenfeitigfeit in ^eteröburg gur Slnerfennung

gebrad^t ^ben, um fo me^r, atö 1830 na($ ber 3uIi=9iet)oIution

^reugen, tro^ ber ©(^raerfälligfeit feinet Sanbrae()r=6i)ftemö, biefem

überrafi^enben ©reignig gegenüber reid^Iid^ ein Qdi)x lang o^nc

Stoeifet ber ftärffte, t)iettei(^t ber einzige gum ©erlagen befäl^igte

^ititärftaat in ©uropa mar. SSie fe§r niä)i nur in Deftreic^,

fonbern auc^ in Df^uglanb hk militärif(^en ©inrid^tungen in 15 grie=

benöja^ren x)ernad)(äffigt morben waren, rietteic^t mit alleiniger

2lu§nal)me ber ©arbe beö taiferö unb ber poInif($en 9lrmee beö

©rogfürften ©onftantin, bewies bie Bä)mää)e unb Sangfamfeit ber

9^üftung beö . gewattigen ruffif(^en 9^eic^ä gegen hzn Slufftanb beö

fleinen SBarfc^auer ^önigreid^ä.

^^^nliä)^ ^erl)ältniffe fanben bamatö in ber frangöfifd^en

unb meljr nod^ in ber öftrei($if(^en 2lrmee ftatt. Deftreid^ brandete
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naä} ber :3uIt'9f?et)orution Tnel;r aU ein Qaljr, um hen Verfall feiner

^eereöeinric^tungen fo weit au^subeffern , bag eä eben nur feine

italienifd^en Qntereffen gu f($ü^en im ©taube war. ^ie öft^

reid^ifc^e ^olitif war unter 9Jletterni(^ gefd)i(ft genug, um jebe

@ntfd^Iie§ung ber brei öfttid^en ©rogmäd^te fo lange ^u üerfc^Ieppen,

hi^ Deftrei(^ \iä) {)inlängli($ gerüftet füllte, um mitgureben. 9^ur

in ^reu§en functionirte bie militärif($e 9Jlaf($ine, fo fc^TOerfällig

fic Toar, mit t)olIer ©enauigfeit, unb 'i)ättt bie preu^ifd^e ^olitif

eigne ©ntfd^lüffe §u faffen rermod^t, fo würbe fie ^raft genug ge=

funben l^aben, bie Sage oon 1830 in ©eutfd^Ianb unb ben D^ieber*

(anben nad^ i^rem ©rmeffen §u präjubiciren. Slber eine felbftänbige

preugifd^e ^oliti! l^at in ber 3eit ^on 1806 U§> in bie t)ier§iger

3af)re überhaupt ni^t beftanben; unfre ^oliti! mürbe abraed^felnb

in ^im unb in Petersburg gemad^t. ©o weit fie in Berlin von

1786 bis 1806 nnh 1842 biö 1862 felbftänbig i^re SBege fud^te,

wirb fie vox ber ^ritif t}om ©tanbpunfte eines ftrebfamen ^reugen

faum 3lnerfennung finben.

2)ie ©igenfd^aft einer ©rogmac^t fonnten mir uns vor 1866

nur cum grano salis beimeffen, unb mir l)ielten nad^ bem ^rim=

friege für nötl^ig, uns um eine äugertid^e 2Iner!ennung berfelben burd^

3lnti($ambriren im ^arifer ß^ongreffe gu bewerben. 3Bir htfannUn,

ha^ mir eines Sttteftes anbrer 9J^äd^te beburften, um uns als @ro6=

mad&t m füllten. 2)em 90^a]Bflabe ber ©ortfd^aforo'fd^en S^lebensart

begüglid^ QtatienS »une grande puissance ne se reconnait pas»

eile se rävele" fül^Iten mir uns nid^t gemad^fen. ®ie r^y^lation,

ha^ ^reugen eine ©rogmad^t fei, mar rorl^er gu Qeittn in (Suropa

anerfannt gemefen (ogl. Kapitel 5), aber fie erlitt buri^ lange

3a{)re f(einmüt{)iger ^otiti! tim Slbfd^mäd^ung , bie fd^Iieglid^

in ber fläglid^en SRoHe, meldte 3Jianteuffet in ^aris übernalim,

i^ren 5Iusbruct fanb. <Beim üerfpätete gulaffung fonnte bie 2Bal)r=

^eit ni^t entfräften, bafe eine ©rogmad^t §u i^rer Stnerfennung vor

allen 2)ingen ber Ueberjeugung unb bes SJluti^es, eine fotd^e ^n

fein, bebarf. Qd^ Eiabe es als einen bebauertid^en 3J^angel an
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^elbftbeiDugtfein angefel;n, ha^ wit na($ allen imä n)iberfal)rencn

©eriiujfc^ä^iingen von (Seiten Oeftreid}^ unb ber SBeftmäd^tc

iiberl^aupt baö Sebürfnig empfanben, auf bem (Songreffe gugelaffen

^u werben unb feinen 33efd)lüffen unfre Unterfd)rift l)in§ugufügen.

Unfre (Stellung 1870 in ben Sonboner ^efpred^ungen über baö

©c^raarje 9J^eer würbe bie S^iic^tigfeit biefer 2lnfi($t bezeugt l;aben,

wenn ^^reugen ft($ ni(Jt in ben ^arifer ©ongreg in würbelofer

SSeife eingebrängt l^ätte. 5Ilö 3Jlanteuffel auö ^ari§ gurüdfel^rtc

unb am 20. unb 21. Slpril in granffurt mein ©aft war, l)abe iä)

mir erlaubt, il)m mein ^ebauern barübcr auögufpred^en, bafe er

nidjt ha^» victa Catoni gur 9^id)tfi$nur genommen unb un§ bie

rid^tige unabl)ängige (Stellung für bie ©üentualität ber nac^ Sage

ber Singe t)orau§5ufel)enben ruffxf(^=frang öfif(^en gegenfeitigen 2ln=

näl)erung angebal)nt liabe. 2)a§ ber ^aifer S^apoleon bamalä bie

Tuffifd^e g^reunbfd^aft f($on in 2lu§fi(^t nal^m, bag für maggebenbe

Greife in ©nglanb ber griebenöfd^lug rerfrü^t erfd^ien, fonnte in

bem 2luöwärtigen Slmte in Berlin nid^t zweifelhaft fein. 2Bie würbig

nnh unabbängig wäre unfre Stellung gewefen, wenn wir unö nid^t

in ben ^arifer ßongreg in einet bemütl)igenben SBeife eingebrängt,

fonbern hei mangelnber rechtzeitiger ©inlabung unfre S3etl)eiligun9

rerfagt liätten. ^ei angemeffener S^^i^üc^^^^twng würben wir in

ber neuen ©ruppirung umworben worben fein, nn^ f(^on äugerlid^

wäre unfre (Stellung eine würbigere gewefen, wenn wir unfre ©in^

fd^ä^ung alö europäif($e ©rogmad^t nid^t t)on biplomatifd^en

©egnern abl^ängig gemad^t, fonbern lebiglid^ auf unfer ©elbfl=

bewugtfein bafirt l)ätten, inbem wir unö beö 3lnfprud^ö auf ^e=

tl)eiligung an europäif(^en 2lbma(^ungen entl)ielten, weld^e für

ipreugen fein Qntereffe l^atten, alä l^öd^ftenä nad^ 2lnalogie ber

iReid^enbad^er ßonrention baä ber ©itelfeit be§ ^reftige unb bes

3JJitrebenö in SDingen, bie unfre Sntereffen nid^t berührten.

$Die rerfäumten ©elegenl)eiten, weld^e in bie beiben 3ßitt^äwtttß

von 1786 bis 1806 m'o t)on 1842 biö 1862 fallen, finb hm

3eitgenoffen nur feiten t)erftänblid^ geworben, nod^ feltener ift bie
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33erantroortlid)feit bafür fofort xi^tig, rertljeilt worben. ©rft bte

2(uöfd)üthing ber Strdjbe unb bie ^enfroürbigfeiten 9JJitI)anbeInber

unb TOttüiffenber festen 50 Bio 100 Qa^re fpäter bie bffentlii^e

SJJeinung in ben 6tanb, für hk einzelnen TOggriffe baö TipwTov

(J;£öSo(;, bie (i)abelung auf ben unrid)tigen 3Seg gu erfennen.

5nebri(J ber @roge f)inter(ie§ ein reiches @rbe von 2(utorität unb

von ©lauben an hk preugifc^e ^oliti! unb Tlaä)t (Seine ©rben

fonnten, wie Ijent ber neue ßur§ von ber ©rBf($aft beö alten, gtüei

Sa^r^el^nte f)inburc^ havon getreu, ol^ne fic^ über hk ©c^tüäd^en

unb 3rrtf)ümer if)rer @pigonenn)irt!)f(^aft !(ar gu raerben; nod^ in

bie (5(^Ia{Jt t)on Qena f)inein trugen fie fic^ mit ber Ueberfc^ä^ung

beö eignen mititärifi^en unb politifd^en Könnens. @rft ber Su=

fammenbru(5 ber folgenben 3So(^en Brai^te ben §of unb ha§> ^olt

gu bem ^eraugtfein, bag Ungefd^id unb 3rrt!)um in ber (Btaat^»-

leitung obgewaltet ^tten. SBeffen Ungefd^id unb raeffen ^rrtlfium

aber, wer perfönli($ bie SSerantraortlidjfeit für biefen gewaltigen

nnh umxvoaxteten gwfcitttmenbruc^ trug, barüber !ann felbft ^eut

no($ geftritten werben.

3n einer abfoluten 9J?onard)ie, unb ^reugen war bamal§ eine

foli^e, l^at an ber ^erantwortlid^feit für hie ^oliti! auger bem

©ounerän D^Ziemanb einen genau na($weiöU($en 2lntl)eil; fagt ober

genel)migt biefer t)erl)ängni§t)oEe ^efc^Iüffe, fo !ann D^iemanb

beurt{)eilen, ob fie ha§> ©rgebnig eignen moralifd^en Söillenö ober

beö ©inffuffeö finb, hen bie rerfdjiebenartigften ^erfönlic^feiten

männti($en unb weiblid^en ©efc^Ied^tö, Slbjutanten, Höflinge unb

politifd^e Intriganten, ©d^meic^Ier, ©c^wä^er unb Dl^renbläfer

auf ben SJtonarc^en geübt !)aben. ®ie 2lKer!)ö($fte Unterfc^rift

hedt f($(ieg(id^ Sllleö; wie fie erreicht worben ift, erfäl^rt fein

9JJenf(^. ^em jebeömaligen 9)tinifter bie ^erantwortli^feit für

baö @ef(^e!)ene aufperfegen, ift für monari^ifc^e Sluffaffungen

ber näd^ftliegenbe Stuöweg. 2lber felbft wenn hie 3^orm beö 2lb-

folutiömuö ber gorm ber SSerfaffung $Ia| gemacht l^at, ift hi^

fogenannte 3Jiiniftert)erantwortIi($!eit feine von bem Söillen be&
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mwexantmoxtMjcn a}iouarcIjen unab(;ängtgc. ©eraig fann ein Mu
nifter abgeljn, raenn er bie fömijUdjc Unterfc^rift für baö, raa^

er für notljroenbig Ijält, md)t erlangen fann; aber er übernimmt

bnrd) fein 5Ibtreten bie ^erantraort(icf)!eit für bie Gonfequenjen

beffelben, bie üielleirf)t auf anbern Q)ehkten vkl tiefgreifenber finb

aU auf bem grabe ftreitigen.

@r ift außerbent burc^ bie collegiale gorm be§ (Btaatz,-^

minifteriumö mit il)ren 9}2ajoritätöabftimmungen ^u Gompromiffen

unb §u 9lad)giebigfeit feinen ß^ollegen gegenüber nadj ber preugi^

f(^en SJlinifterüerfaffung täglich genöt^igt. ^ine lüirflii^e 3Serant=

Tüortlic^feit in ber großen $oIitif aber fann nur ein einzelner

(eitenber 9}linifter, niemals ein anonpmeö ©oKegium mit 9J?aioritätö=

abftimmung, leiften. ®ie ©ntf($eibung über 3[Bege unb 2(broege

liegt oft in minimalen, aber einfc^neibenben Sßenbungen, guraeilen

fd)on in ber Tonart unb ber 2Öaf)( ber 2luöbrüde eineä inter=

nationalen Slctenftüdeö. ©c^on im geringer ^Ibroeid^ung von ber

ric!)tigen Sinie mäcbft bie Entfernung von berfelben oft fo rapib,

ba§ ber üerlaffene Strang niä}t mieber erreidjt werben fann, unb

bie Umfef)r biö §u bem (SJabelpunft, too er rerfaffen mürbe, un=

auöfül^rbar ift. 3)aö übliche 3lmtöge^eimni^ heät bie Umftänbe,

unter benen eine ©ntgleifung ftattgefunben ^at^ 9Jienf($enaIter

{)inbur(^, unb ha^ ©rgebnig ber Unf(arbeit, in melier ber präg-

matif(^e S^^f^^^^^^^^^^^Ö '^^^ Singe bleibt, erzeugt bei (eitenben

9}^iniftern, mie baö bei manchen meiner 33orgänger ber 'gaü mar,

@lei(^gültigfeit gegen bie fac^Ii($e StiU ber ©efc^äfte, fobalb \)ie

formale buri^ föniglic^e Unterf^rift ober parlamentarifd^e ^ota

gebedt erfi^eint. ^ei Stnbern mieber fü^rt ber Slampf §raif(^en bem

eignen ©I^rgefü^I unb ber ^erftridung ber Ü^ompetengoerljältniffe

gu t5bt(id)en 9^ert)enfiebern, mie bei htm ©rafen 33ranbenburg,

ober gu (St)mptomen von ©eifteöftörung, mie in einigen frühem

gällen.

@§ ift f$mer gu fagen, mie hk ^erantmortlidjfeit für unfre

^olitif mäfirenb ber 9^egirung g^riebrid^ 2Si(^e(mä IV. mit ©e-
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recl;tig!eit ^u tjertl^eilen fei. S^ein tnenfi^ni^ gefprod^eu, tüirb fie

in ber ^auptfat^e auf bem Könige felbft berul^n bleiben, benn er

I;at überlegne, iljn unb bie ©efd^äfte teitenbe S^atljgeber gu feiner

3eit geljabt. @r behielt fic^ bie Stuäraa^I unter ben 9^at!)ferlägen

nic^t nur jebeö einzelnen 9}iinifterö, fonbern anä) unter htn vkl

galjlreid^ern ror, bie i!)m von meljr ober toeniger geiftreid^en

Slbjutanten, ßabinetörätl^en, ©elel^rten, unel^rlid^en (Strebern,

cl;rlid;en ^^antaften unb Höflingen vorgetragen würben. Unb

biefe '^n§>wa^ bef)ie(t er ft(^ oft lange ror. ©§ ift oft weniger

fd)äb(ic^, etwas Unrii^tigeö alö nichts ju t^un. Qd^ l^abe nie htn

SDtutf) gel^abt, bie (55elegenl[)eiten, bie mir biefer perfönlid^ fo

liebenäwürbige^err mel^rmalö, guroeiten f(^arf unb beinal^ie gwingenb,

in ben Qaijxen 1852 U^ 1856 geboten l^at, fein SJZinifter ju werben,

5U benu^en ober tl^re 3Serwir!(id^ung §u förbern. 3Sie er mid^

betrad^tete, l^ätte i6) i^m gegenüber feine Stutorität gef)abt, unb

feine reid^e ^f)antafie war f[ügellaf)m , foba(b fie ftc^ auf bem

©ebiete praftifi^er (Sntfd^Iüffe geltenb ma(^en foHte. Mix feljtte bie

fd^miegfame ©efügigfeit jur Uebernal^me unb minifteriellen 3Ser=

tretung von poIitif($en ^iii^tungen, an bie i^ nid^t glaubte, ober

für beren ^urd^fü^rung id^ bem c^önige ben ©ntfc^Iug unb bie

^onfequen^ nid^t gutraute. @r unterf)ielt nnh förberte bk Elemente

beö gwiefpaltö gwifd^en feinen einzelnen TOniftern; bie g^rictionen

jwifd^en 9JJnnteuffe(, ^obelfd^wingf) unb QeyU, hk in triangulärem

Slampfe mit einanber ftanben, waren bem Könige angenel^m unb

ein potitifd^e§ ^ülfömittet in fleinen ^etail=@efed^ten jwifd^en fönig=

lid^em unb minifteriellem @inf[uJ3. 3Jlanteuffel ^at mit vollem

^ewufetfein bie ßamarilla^Srijätigfeit von ©erlac^, '^anä), 9^iebul)r,

S3unfen, ©bwin 9}?anteuffel gebulbet; er trieb feine ^olitif mel;r

befenfit) alö im ginblidf auf beftimmte 3^^^^/ fortwurftelnb , wie

@raf S^aaffe fagte, unb berul^igt, wenn er burd^ allerl;öd^fte Untere:

fd^rtft gebedft war; bod^ l)at ber reine Slbfolutiämuö ol)ne ^arla=

ment immer nod^ ba§ &nk, 'oai il)m ein @efül)l ber 33erantwort=

lid^feit für eigne ^l;ateu bleibt, ©efäljrlid^er ift ber burd^ gefügige
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^arlomente unterftü|te, ber feiner anbern D^edjtfertigung atö ber

$8erri)ei]uug auf 3wft^i^w"^i9 ^^^ Majorität bebarf.

2)ie nä(5fte günftige ©ituation tiad^ bem ^Irimfriege bot unfrer

^olitit ber italienifc^e J^ricg. Qd) glaube freiüd) nid)t, bag £ömg

Sßill^elni fd)on alö 9^egent 1859 geneigt geraefen fein würbe, in plb^=

li(^er @ntfd;Iie§ung hen Slbftanb gu überfdjreiten, ber feine bamatige

^oliti! t)on berjenigen trennte, welche fpäter gur §erftettung beö

^eutfc^en ?Heiä)^ gefülirt f)at. SSenn man bie bamalige Stellung

nad) bem SJ^agftabe beurt^eitt, hen bie Haltung beö au§n)ärtigen

3Jlinifter§ t)on (5($(eini^ in bem bemnäd^ftigen Slbfc^tug beö ©arantie=

Dertrageö t)on ^epli^ mit Deftreii^ unb in ber 2Beigerung ber

2Iner!ennung S^alienö begeid^net, fo !ann man mit S^led^t be=

graeifeln, ob eö bamalö mbgli(^ getoefen fein würbe, ben S^egenten

ju einer ^otiti! ju bewegen, meli^e bie 35ertt)enbung ber preugif^en

^rtegömac^t von ß^onceffionen in ber beutfd^en ^unbeöpolitif ab=

l)ängig gemacht ^tU. 5Die Situation würbe niä)i unter bem @e=

fi(^töpun!te einer üorwärtö ftrebenben preugifc^en ^olitif betra(^tet,

fonbern in bem gewol)nf)eitämä§igen ^eftreben, fi($ ben Seifall

ber beutf($en gürften, be§ ^aiferö von Deftreic^ unb jugleid^ ber

beutfc^en treffe §u erwerben, in bem unfkren 33emül)n um einen

ibeaten St^ugenbpreiö für Eingebung an 2)eutf($Ianb , o^ne irgenb

eine flare Slnfid^t über hk ©eftalt beö 3^^^^^/ ^^^ ^i(^tung in ber,

unb bie 9J?ittet, bur($ hk eö gu fud^en wäre.

Unter bem ©influffe feiner @emalin unb ber 2Ö0(^enbIatt§=

partei war ber S^iegent 1859 nal^e baran, fic^ an bem italienifd^en

Kriege gu bet!)eiCigen. 2Bäre ha§> gef(5el;n, fo würbe ber ^rieg

t)on einem öftreid^if(^=frangöfif(^en in ber ^auptfad^e gu einem

preu6if(5=fran§öfif(^en am Sf^liein. D^lugtanb in bem bamal§ nod^

fe^r lebenbigen gaffe gegen Deftrei(J würbe minbeftenö gegen

uns bemonftrirt, unb Deftreic^, fobalb wir in Erieg mit granf=

xdä) rerwidelt waren, würbe, am langem ®nbe beö politifd^en

gebetä fte^enb, erwogen E)aben, wie weit wir fiegen burften. 3Baö

ju Xl)ugutö 3^^^ ^olen, war bamalö ®eutf($(anb auf bem B^a^-
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brett. Wlein ©ebanfe war, immerhin §u ruften, aber gugletd;

Deftreidf) ein Ultimatum gn [teilen, entraeber unjre ^ebingungen

in ber beutfc^en g^age anjunetimen ober unfern Eingriff gu ge=

lüärtigen. 3lber bie giction einer fortbauernben unb aufopfernben

Eingebung für „^eutfd)Ianb" nur in SBorten, nie in Xfiaten, ber

GinfTuJB ber ^rin^effin unb i^reö hen öftrei(^ifd)en ;3ntereffen er-

gebenen 9)^inifterö von (3($Ieini6, bagu bie bamatö gang unb gäbe

^l)rafeologie ber Parlamente, ber 3Sereine unb ber treffe, erf($tt)er=

ten eö bem D^^egenten, bie Sage nad^ feinem eignen ftaren unb

Cjauöbacfnen 3Serftanbe gu prüfen, it)äf)renb fid^ in feiner po(itif(^en

unb perfönlic^en Umgebung 9^iemanb ht^anh, ber t!)m bie 9^i(^tig=

feit beö ganzen ^t)rafenf(^n)inbe(ö !lar gemai^t unb il^m gegenüber

bie (5a($e beö gefunben beutf($en S^tereffeö vertreten ^ätte. ®er

D^egent unb fein bamaliger SJJinifter glaubten an bie Sere($tigung

ber 9^eben§art: II y a quelqu'un, qui a plus d'esprit que Monsieur

de Talleyrand, c'est tout le monde. Tout le monde braucht

aber in ber X^at gu niel Qtit, um ha^ 9^i(^tige §u erfennen, unb

in ber bieget ift ber Tloment, in bem biefe ©rfenntnig benu^t

werben fonnte, f($on vorüber, toenn tout le monde ba!)inter

fommt, voa^ eigentlid^ l^ätte getrau werben foHen.

©rft bie innern kämpfe, bie ber 3f^egent unb fpätre Eönig

bur(^§uma(^en ^aite, erft bie Ueber^eugung, bag feine 9Jlinifter ber

neuen 2(era ni($t nur ni(^t im 6tanbe waren, feine Untert^anen

g(üdli($ nnh gufrieben ^u mad^en ober im @e!)orfam p er!)alten,

unb bie oon il^m erftrebte unb gel^offte gufriebenlieit in hen äöal^kn

unb Parlamenten pm 2(u§brud p bringen, erft hie ©d^wierig=

feiten, weld^e htn ^önig 1862 gu bem @ntf($(uffe ber 2lbbication

brachten, ixhten auf ba§ ©emüt!) unb baä gefunbe Urtf)eil beö-

^önigä ben nötfiigen ©inftu^, um feine monari^ifc^en 2tuffaffungen

t)on 1859 über bie ^rüde ber bänifd^en 5^age gu bem (Stanb=

punfte t)on 1866 überzuleiten, nom Dieben §um §anbe(n, von ber

^l^rafe gur X\)at

^ie Seitung ber auswärtigen ^olitif in hen an \i^ fd^wie-
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rigen europäifcI)en oitiiationen würbe für einen 9JJinifter, ber fül;re

unb pra!tifd)e ^oliüt ol)ne D^naftifd^e Sentimentalität unb of)ne

pfifc^en 33i)5antiniömuö treiben raoKte, burcf) niäcf)tige )Zluer=

trirfungen fep erfd)tr)ert, weidje am ftärfften iinh mirffaniften üon

ber Slönigin ^Tiujufta unb bereu 9}iinifter 6d)Ieiui^ geübt luurben,

fotüie von anbern fürftlid^en ©inf(üf)en unb JatniHen^Gorrefpou;

beugen neben hen Qnfinuationen feinbüd^er ©leTuente am .öofe,

uic^t minber uou hen jefuitifdjen Organen (5Reffe(robe, 8til(=

frieb 20.), von Qntriganten unb befähigten 9?it)a(en, wie @ol^ unb

^arrt) 5Xrntm, unb unbefäl)igten, wie früi)ern 9}iiniftern, unb ^arla=

mentariern, hk eö werben wollten. @§ gepirte bie gange epüc^e

unb üorne^me 2:^reue beö ^iDuigö für feinen erfteu Wiener bagu,

ba§ er in feinem Vertrauen gu mir nii^t wanfenb würbe.

3n ben erfteu 2:^agen be§ Dctoberö fup ic^ bem Jlönige, ber

ft(^ gum 30. (September, bem ©eburtötage feiner ©emalin, nad)

^abeu=^aben begeben ptte, biö Jüterbog! entgegen unb erwartete

i()u in bem noä) unfertigen, von 9^eifenbeu britter ßlaffe unb §anb=

Werfern gefüllten Sappfe, im ^unfein auf einer umgeftürgten

©c^iebfarre fi^enb. 3}Jeine Slbfic^t, inbem iä) hk @elegenf)eit ju

einer Unterrebung fud^te, war, Se. ilRajeftät über eine 5luffe]^n

erregeube 3leußerung gu beruf)igen, welche i($ am 30. September

in ber ^ubget^ß^ommiffion getpn ^atte unb bie gtüar nid)t fteno=

grapf)irt, aber in hen 3eituugen giemtic^ getreu wiebergegeben war.

Qd) ^atk für £eute, bie weniger erbittert unb von ©pgeij

Derblenbet waren, beut(i($ g^nug gefagt, wo i^ Ijinan^ wollte,

^reu^en l'onm — baö war ber Sinn meiner dtehe — wie )ä)on

eiu ^lid auf bie ^arte geige, mit feinem fd^mateu (anggeftredteu

Seibe bie 9iüftung, bereu ®eutferlaub gu feiner Si($er^eit be=

bürfe, allein uid)t länger tragen; biefe muffe ftc^ auf atte ©eutfc^en

gleid;mäj3ig t)ertl)eilen. ®eau 3^^^^ würben wir niä)t burd; hieben,

Vereine, 9)kjoritätöbefd;lüffe uäl)er fommen, fonbern eö werbe dn

ernfter ilampf nid;t gu permeiben fein, ein ^ampf, ber nur burd^

©ifen un'o 33(ut erlebigt werben fönne. Um nn^ 'i)axin ©rfolg gu
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fidjern, müßten bie 2(bgeorbneten ha^ möglic^ft große ©eraii^t von

©ifen unb ^lut in bie .ganb beö ^önigä von ^reugen legen,

bamit er eö nad^ feinem ßrineffen in bie eine ober bie anbre 3öag=

fdjale werfen fönne. 3(J Ejatte bemfetben ©ebanfen fd^on im

3lbgeorbneten!)aufe 1849 ©c^ramm gegenüber anf ber Tribüne 2luä=

brudf gegeben bei @e[egen{)eit einer 2lmneftie^S)ebatte ^).

Df^oon, ber ^ngegen war, fpra($ beim 9lac^{)anfegelE)n feine

Ungnfrieben^eit mit meinen Stengerungen anö, fagte u. 21., er hielte

bergleid)en „geiftreid^e @£cnrfe" unfrer (Ba^e ni^t für förberlic^.

Mtim eignen ©ebanfen bewegten fi(^ graifd^en bem Söunfd^e, 2lb=

georbnete für eine energifd^e nationale ^oliti! gu gewinnen, unb

ber ©efal^r, ben ^önig in feiner rorfic^tigen unb gewaltfame SJlittel

fdf;euenben Veranlagung migtrauifd^ gegen mic^ unb meine Slbfic^ten

gu mad^en. Um bem t)ermutt)Iid^en ©inbrucf ber treffe auf il^n

hei 3eiten entgegen gu wirfen, fu^r i^ il}vx naä) Qüterbog! entgegen.

^ä) l^atte einige Tlixi)e, bnrd^ ©rfunbigungen hei !urj ange:=

bunbenen Schaffnern beö fa!)rplanmägigen QuQt^ htn 3Bagen §u

ermitteln, in bem ber ^önig attein in einem gewö^nlid^en ß^oupe

erfter klaffe fa§. ©r war unter ber S^iad^wirfung beö 3Ser!et)rö

mit feiner ©ematin fic^tUc^ in gebrückter (Stimmung, unb al§> i^

um bie ©riaubniß bat, bie 33orgänge wä^renb feiner Stbwefenl^eit

bargutegen, unterbrad^ er mic^ mit \)en SBorten:

//3<$ fel)e ganj genau rorauö, wie i^a^ Sllleö enbigen wirb.

^Da t)or bem Dpernpla§, unter meinen g^enftern, wirb man Q^nen

ben ^opf abfdalagen unb etwaö fpäter mir."

3c^ erriett), unb e§ ift mir fpäter von S^^B^n beftätigt worben,

hai er wäl^renb beö a(^ttägigen 2lufent^a(tö in ^aben mit ^avia^

tionen über ha^ ^Fiema ^olignac, (Strafforb, Subwig XVI. bearbeitet

worben war. 2llö er fc^wieg, antwortete id^ mit ber furgen ^Ijrafe

„Et apres, sire?" — „Qa, apres, 'oann finb wir tobt!" erwiberte

ber ^önig. „Qa," \u^x iä) fort, „bann finb wir tobt, aber fterbeti

SSgl. Siebe vom 22. m'dxi 1849, «ßoritifc^e Stieben I 76 f.
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muffen rair früher ober fpäter bodö, itnb föimen wir anftäubißer

umfommen? Qdj felbft im Kampfe für bie «Sai^e meineö ^tönißö

unb (Sure 3Kajeftät, inbem ©ie 3f)re föniglic^en 9iecfjte t)on ©otteö

©naben mit \)em eignen ^lute befiegeln, ob auf bem 8(^affot ober

auf bem ©^lac^tfelbe, änbert nii^tö an bem riUjmU($en ©infe^en

oon £ei6 unb Seben für bie von ©otteö GJnaben oerUe^euen 9ied)te.

©ure ^Jiajeftät muffen nii^t an Subtoig XVI. benfen; ber lebte unb

ftarb in einer f(Än)ä($(id)en ©emüt^öüerfaffung unb mad)t fein guteö

Si(b in ber @ef($ic^te. 5larl I. bagegen, mirb er ni^t immer eine

üorne^me Ijiftorifrfje ©rfc^einung bleiben, raie er, na(^bem er für

fein die<^t ha^ ©c^mert gebogen, bie (Bd)laä)i verloren ^atte, un=

gebeugt feine fönigli($e ©efinnung mit feinem Stute befräftigte?

@ure 3JJajeftät finb in ber D^otfimenbigfeit gu festen, «Sie fönnen

ni(^t capituUren, ©ie muffen, unb menn eö mit !i3rper(id^er @efat)r

wäre, ber S^ergeraattigung entgegentreten."

3e länger i($ in biefem «Sinne fprad^, befio mel)r belebte fid)

ber ^i)nig nnh fül^lte fi($ in bk S^tolle beö für ^iDnigtl)um unb

^aterlanb fämpfcnben Dffigierö hinein. @r war äußern unb perfön=

lid^en ©efal^ren gegenüber von einer feltenen unb il)m abfolut

natürli($en gur($tlofig!eit, auf bem Sd^lad^tfelbe, loie Sittentaten

gegenüber; feine Haltung in jeber äugern ©efal^r l)atte etraaö ^erg^

erl)ebenbeö unb Segeifternbeä. ^er ibeale ^t)pu§ beö preu6if<$en

Dffi^ierö, ber bem fiebern ^obe im SDienfte mit bem einfad^en äßorte

„3u Sefelil" felbftloö unh furd^tloö entgegengellt, ber aber, menn

er auf eigne SSerantraortung l)anbeln foll, hit ^xitit beö 33orgefe^ten

ober ber äßelt mel^r alä ben ^ob unb bergeftalt für($tet, ha^ bie

Energie unb 9ftic^tig!eit feiner ©ntf(^liegung burd^ bie gur($t ror

^ermeiö unb ^abel beeinträchtigt wirb, biefer Xy);>n^ rvav in il;m

im l)öd^ften @rabe auögebilbet. ©r l^atte fid^ U^ hdi)in auf feiner

gal)rt nur gefragt, ob er vox ber überlegnen ^riti! feiner grau

©emalin unb t)or ber öffentlidien 3}^einung in $reu§en mit bem

2Bege, ben er mit mir einfd^lug, mürbe befielen fönmn. ^em

gegenüber mar bie SBirfung unfrer Unterrebung in bem bunflen



286 Btt'örfteä Kapitel: dlMbüd auf bie pveu^ifrfie ^otitü.

Güiipe, ba§ er bie i!)m nad) ber (Situation jufattenbe 9ioIIe me!)r

Dom ©tanbpunfte beö Dffijierö auffaßte, ©r füfilte ftd; bei bem

Porte-epee gefaxt unb in ber Sage eineö Offi^ierö, ber bie 2luf=

gäbe |at, einen beftimmten Soften anf ^ob unb £eben gu be=

Ijaupten, gleid)t)ie(, ob er barauf umfommt ober nic^t. ^amit toar

n auf einen feinem ganzen @eban!engange vertrauten Söeg geftettt

unb fanb in wenigen SJ^inuten hk ©i($erljeit lieber, um bie er

in ^ahen gebrad)t worben roar, unb felbft feine ^eiterfeit. ®aö

2ehtn für Slönig unb ^^aterlanb ein^ufe^en, war hk ^flic^t beö

preu^if($en Offiziers, um fo me^r bie beö ^önigö, a(ö beä erften

Dffi^ierö im Sanbe. Sobalb er feine (Stellung unter bem @e=

fic^tspunfte ber Dffi^ieröel^re betradjtete, ^atte fie für il)n ebenfo

loenig 33eben!Ii^eö, mie für jeben normalen preugifc^en Dffijier bie

inftructionömäfeige 35ertl)eibigung eines t)iellei(^t nerlornen ^oftenä.

ßr mar ber Sorge vox ber „^Jtanönerfritü", weld)e von ber öffents

lidjen 3)teinung, ber ©efdjid^te unb ber ©emalin an feinem poli=

tifd^en SJlanöoer geübt merben fönnte, überhoben. @r fül)lte \iä)

gan§ in ber Slufgabe beö erften Dffijierö ber ^reugif(^en Tlonaxä)k,

für hen ber Untergang im S)ienfte ein el^renroller Slbfc^lng ber

ibm gefteHten 3lufgabe ift. ^er ^eraeiö ber ^i($tig!eit meiner ^e-

urtl^eilung ergab fic^ barauö, ha^ ber ^önig, hen i($ in Süterbog!.

matt, niebergefc^lagen unb entmutl)igt gefunben l)atte, fc^on ror

ber 2ln!unft in 33erlin in eine l^eitere, man fann fagen, frö^lid^e

unb fampfluftige Stimmung geriet^, bk ft($ ben empfangenben

TOniftern unb ^eamUn gegenüber auf ba^ Ungmeibeutigfte er-

fennbar ma(^te.

SBenn au($ bie abfd^redenben gef(5i(^tli($en 9^emtnifcenjen,

bie man bem Slönige in ^aben alö ^eweife bef(^rän!ter Un=

gefd^idlic^feit t)orgel)alten l)atte, auf unfre 3Serl)ältniffe nur eine

une^rlic^e ober pl)antaftifd)e Slnmenbung finben fonnten, fo

war unfre Situation boä) ernft genug. (Sin^elne fortfijrittlid^e

3ßitungen l)offten, mid^ ^um heften b^ä <Btaak§> Sßolle fpinnen §u

|el)n, unb am 17. gebruar 1863 er!lärte ba^ 2lbgeorbnetenl^auö
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mit 274 gegen 45 Stimmen bie 3Jtinifter für rerfaffungsraibrif^e

3luägaben mit ifjrer ^erfon unb i(;rem 33ermögcn fjaftbar. 9JHr

würbe ber ^lan fnggerirt, meinen ©runbbefil^, nm i()n ju retten,

auf meinen 33ruber gu übertragen ; bie Geffion an meinen trüber,

nm baö Dbject ber bei einem ^l)ronn)ec^fel nid;t abfotut unmög;

lid^en (Sonfiöcation meineö 35ermögenö §u entgiefjn, l)(xUe aber einen

Ginbrnd non 2lengft(ic[)!eit unb ©elbforge gemacht, ber mir miber=

ftrebte. ^n^ wax mein Si^ im §errenl;aufe an 5lniepIjof gefnüpft.



35gnajifßn untr Sfämm]e*

Z\kma% anä) in g^ranffurt ntd^t, hin iä) barüber in Biueifel

geraefen, bag ber 6($Iüffel ^ur beutfc^en ^olitit bei ben gürften

unb SD^naftien lag unb ni(f)t hti ber ^ublicifti! in Parlament unh

treffe ober bei ber ^arrifabe. ®ie Innbgebnngen ber öffentlichen

^Jleinnng ber @ebitbeten in Parlament nnb treffe fonnten förbernb

unb auf^attenb auf bie (Sntfd)tie§ung ber ^pnaftien rairfen, aber

fie förberten §uglei(^ ha§> 2ßiberftreben ber le^tern t)iellei($t ^läufiger,

al§ ba§ fte eine ^reffion in nationaler 9?i(^tung ausgeübt l^ätten.

3(5tt)a$ere ^rinaftien fud^ten 'Bi^ni^ in 3lnle^nung bei ber nationalen

©ad^e, $errf($er unb Käufer, bie fid^ jum Söiberftanbe fähiger

fül^lten, mißtrauten ber Bewegung, -roeil mit ber g^örberung ber

beutfd^en ©inl^eit eine $ßerminberung ber Unabljängigfeit gu ©unften

ber ß^entralgeraalt ober ber 35ol!§t)ertretung in Sluöfid^t ftanb. ®ie

preu§if(^e ^pnaftie fonnte tjorauöfe^n, baß il)r hit Hegemonie

mit einer 3Sermel)rung ron Slnfel^n unb Ma^t im fünftigen

©eutf($en diei^e fd^ließltd^ zufallen mürbe. Q^r fam bie t)on ben

anbern ^t)naftien befürd^tete capitis deminutio t)orauöfid^tli(^ ju

ßJute, fo weit fie nid^t burd^ ein nationales Parlament abforbirt

mürbe. (Seit im g^ranffurter ^unbeötage bie bualiftifd^e Sluffaffung

Deftreid^ strengen, unter bereu ©inbrudf i^ bortl)in gekommen

mar, bem ©efü^l ber 9^otl)menbigfeit ^la| gemad^t l^atte, unfrc

(Stellung gegen präfibiale Singriffe unh Ueberliftungen gu maljren,

na(^bem i^ ben ©inbrud^ erl;alten l)atte, 'oai bie gegenfeitige 5ln=
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Ie!)nung dou Dcftrcid) imb ^reujjen ein Siajeiibtraum war, enU

ftanbeu burcl; 9?ac^rairfiing ber greiljeitöfriege unb ber Schule,

na($bem id) mid) übergciiöt ^aik, bag baä Dcftreid), mit bem xd)

biö bal^in gered)net, für ^reugen nic^t ejiftirte: geraann id) bie

Ueberjeugung, ha^ auf ber ^afiö ber bunbeätäg(i(^en Slutoritöt

nidjt einmal bie Dormärglid^e (Stellung ^reugenö im ^unbe gurüd;

gngerainnen, gefdjweige benn eine Sf^eform ber Sunbeöüerfaffung

mögli($ fein merbe, burd) bie ha^ beutf($e 3Sol! ber ^ent)ir!(i($ung

feineö l(nfpru($ö auf üölferred^tlic^e ©jifteng aU eine ber großen

europäif($en D^^ationen 2lu§fi(^t ermatten ^äüe.

3(§ erinnere mi($ eineö Söenbepunftö, ber in meinen 5ln=

ftd^ten eintrat, a(ä id) in g^ranffurt bie mir bis bal^in unbefannte

S)epef(5e beö g^ürften ©(^toargenberg vom 7. ©ecember 1850 ^u

lefen befam, in wtld)ex er bie Dlmü^er ©rgebniffe fo barftellt, al^

ob eö ron i^m abge!)angen Ifiätte, ^reugen „gu bemütljigen" ober

großmütl^ig gu parbonniren. ^er medlenburgif($e ©efanbte, ©err

von Derben, mein e{)rli($er unb conferüatioer ©efinnung§genoffe

in bualiftif(^er ^olitü, mit bem id) barüber fprad^, fui^te mein

huxdg biefe ©(^n)argenbergif($e 2)epef(^e t)erle|teö preugifd)eö ©efü^t

gu befänftigen. ^ro^ ber für preugifc^eö ©efül^l bemüt^igenben

Inferiorität unfrei 3luftretenö in Dlmü^ unb ^reöben war id)

nod^ gut öftrei(^if(^ nad) granffurt gefommen; ber ©inblid in bie

©($TOargenbergif(^e ^olitif «avilir, puls demolir" , hen id) bort

actenmägig geraann, enttäuf($te meine jugenblid^en Qllufionen. S)er

gorbif(^e knoten beutf(^er Suftänbe lieg fid^ nic^t in Siebe bualiftifd)

löfen, nur mi(itärif($ ger^auen ; e§ fam barauf an, ben ^önig von

$reu§en, beraubt ober unberaugt, unh bamit baö preugifd)e §eer

für htn ^ienft ber nationalen Bad)e gu gerainnen, mod)te mau

rom boruffifc^en ©tanbpunfte bie güf)rung ^reu^enö ober auf bem

nationalen bie ©inigung ^eutfd^Ianbä atö hie §auptfa$e betrai^ten;

beibe 3iete bedten einanber. ®aö raar mir !tar, un'o id) beutete

eö an, alö id) in ber Subgetcommiffion (30. September 1862) bie

vid^ad) entftettte Sleugerung über @ifen unb mm t^at (f. o. ©. 283).

€tto iJürft öon StSmard, ©ebanfen unb erinnerunöen. I. 19
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^reugen war nominell eine ©roßmad^t, jebenfallö bie fünfte;

€§ l}attc biefe ©tettung bur($ bie geiftige Ueberlegenl^eit griebrii^ö

beä ©rogen erlangt nnb burd^ bie gewaltigen Seiftungen ber

^olföfraft 1813 rel^abititirt. Df)m bie ritterliche Haltung beä

^aiferö ^Ile^anber I., bie er von 1812 unter ©teinifd^em, ieben=

fallö beutfd^em ©influg bis gum äöiener ßongreg beobachtete, wäre

eö fraglid) geblieben, ob bie nationale ^egeifterung ber üier

Millionen ^reuJBen beä S:;ilfiter griebenö nnh einer anbern rielleic^t

ßleid^en 3^^^ ^^^ sympatliizers in altpreugifi^en ober beutf($en

Säubern genügt l)ätte, ron ber bamaligen §umbolbtif($en unb

^arbenbergifc^en Diplomatie unb ber ©($üd^ternl)eit g^riebric^

^ill)elmö III. fo t)ertt)ertl)et gu werben, ha^ anä) nur t>k fünft=

lxä)e S^eubilbung ^reujgenä, fo mie fie 1815 gef($al), ju ©taube

^efommen wäre. 2)aö Slörpergewid^t ^reugenä entfprad^ bamalä

ni(^t feiner geiftigen 33ebeutung unb feiner Seiftung in hen g^rei?

l^eitäfriegen.

S)eutfd^er ^atriotiömuö bebarf in ber Siegel, um tl)ätig unb

Toirffam gu werben, ber SSermittlung bpnaftifd^er 2lnl)ängli($!eit;

unabhängig t)on le^trer fommt er praftifd) nur in feltenen gätten

^ur Hebung, mtnn anä) tl)eoretifc^ täglid;, in Parlamenten, Sei=

tungen unh SSerfammlungen; in praxi bebarf ber Deutfc^e einer

^Dpnaftie, ber er anl)ängt, ober einer 9^ei§ung, bie in il^m hen

3orn vo^dt, ber gu ^liaten treibt. Se^tre @rfd^einung ift aber

il)rer 9^atur na($ feine bauernbe Qnftitution. 2llä ^reuge, §a=

not)eraner, äßürtemberger, ^aier, §effe ift er früher bereit, feinen

^atriotiömuä gu bocumentiren, wie alö 2)eutfd^er; unb in hen

untern klaffen unb in $arlamentö=3^ractionen wirb eö nod) lange

bauern, el)e ha§> anberä wirb, "^an tann nic^t fagen, "oa^ bie

l^anöoerfc^e, bie ^effifc^e S^pnaftie unb anbre fid; befonberö bemül)t

t)ätten, fid^ ^oa^ 3öol)lwollen i^rer Untert^anen §u erwerben, aber

bennod^ wirb ber beutfc^e ^atriotiömuö ber le^tern wefentlid^

bebingt burd^ il^re 2ln]^änglic§feit an bie 2)9naftie, nad^ welcher

fie fid^ nennen. @ä finb nid^t ©tammeäunterfd^iebe, fonbern
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t)9nafttfdf)e Begleitungen, auf benen bie centrifugalen Gremente ur=

fprüngli($ berul^n. @ö !ommt nid^t bte 2InI)änglidj!eit an [d^raäbifc^e,

nieberfädjfifd^e, t()üringif(^e ßigentf)üm(td)feit gur Hebung, fonbern

bie burc^ bie ^t)naftien 33raunf($roeig , 33rabant, 2öitteI4bac^ gu

einem bpnaftif($en Slntfieil an bem Slörper ber 'Nation gefonberten

©onüolute ber §errfd;aft einer fürftlic^en g^amtlie. ^er 3u|ammen=

l^ang beä ^önigrei($ä Baiern berul^t ni$t nur auf bem bajuDari^

fd^en (Stamme, wie er im <Süben Baiernä unb in Oeftreic^ t)or=

Ijanben ift, fonbern ber Slugöburger ©($it)abe, ber ^fälger Sllemanne

unb ber 9J^ainfran!e, fe^r üerfdjiebenen ©ebtütä, nennen fid) mit

berfelben ©enugt!)uung Baiern, mie ber 2tltbaier in Münzen unb

:ßanböl^ut, lebigli($ meil fie mit ben le^tern burc^ hk gemeinfc^afttic^e

S)9naftie feit brei 3}lenf($enaltern rerbunben finb. ^ie am meiften

ausgeprägten ©tammeöeigent]E)ümli($!eiten, bie nieberbeutfc^e, ißlatU

beutfd^e, fäd)fif($e, finb bur($ bt)naftif($e ©inflüffe fc^ärfer unb

tiefer al% bie übrigen ©tämme gefc^ieben. ^ie beutfd^e Bater=

lanböliebe bebarf eineä gürften, auf h^n fi$ i§re Sln^änglic^feit

concentrirt. Sßenn man ben S^ift^nb pngirte, ha^ fämmttiije

beutf($e 2)pnaftien p(ö^li($ befeitigt mären, fo märe nidjt ma^r=

fd;einlid), ha^ ha^ beutf($e 5Rationatgefü^( alle 2)eutf($en in hen

grictionen europäifc^er ^otiti! t)öl!errec^tli($ gufammen^atten mürbe,

ünä) nid}t in ber 3^orm föberirter §anfeftäbte unb 9f?ei($öbörfer.

®ie 2)eutf(^en mürben fefter gef($miebeten Sf^ationen gur Beute

faEen, wenn iljmn ha§> Binbemittel üerloren ginge, meld)eä in bem

öemeinfamen ©tanbeögefüf)( ber gürften liegt.

®ie gefc^id)tli(^ am ftärfften ausgeprägte ©tammeseigen-

l()ümli(^!eit in ®eutfd;lanb ift mol;! bie preugifc^e, unb bod; rairb

^liemanb bie g^age mit ©id)erl;eit beantworten fönnen, ob ber

ftaatlidie gufammenl^ang ^reugenS fortbeftel^n mürbe, menn nmn

fic^ bie ^pnaftie golienjollern unb jebe, bie i^r red;tlid; nad)-

folgen fönnte, üerfd^munben benft. 3ft es mol)t fid)er, baß ber

öftli^e nnh ber meftli($e ^I^eil, ha^ Sommern, ganooeraner,

^olfteiner unb ©c^lefier, bag 'äad)m unb ilönigsberg, im untrenn^
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baren preugifcl;en 9Zationa(ftaat t)erbunben, o!)ne bie S)t)naftie fo

Tüciter leben tüürben? äBürbe Katern, ifolirt gebac^t, gefc^Ioffen

gufammenljalten, tüenn bie Söittelöbad^er Spnaftie fpurloö rer^

fc^tüunben wäre? Einige ^pnaftien l^aben manche Erinnerungen^

bie nic^t grabe geeignet finb, bie I)eterogenen X^tik, an§> benen

biefe ©taaten gefd;i(^tli(^ gebilbet finb, mit 3lnl)ängli(fj!eit gu er*

füllen. $Daö Sanb ©djieöwig = §olftein l^at garfeine bt)naftif($e

Erinnerungen, namentlich nic^t im anti=gottorpifc^en Sinne, unb

bo(J ^at bie Sluäfii^t, einen felbftänbigen üeinen ^of mit 3}Uniftern,

^ofmarfc^äEen unh Drben neu bilben §u fönnen, unb auf Soften

ber preu6if($en unb öftreid;if($en ^unbeöleiftungen eine fteinftaat:^

ti($e ©jifteng §u füliren, red)t ftarfe particu(ariftif($e Bewegungen

in ben E(bf)ergogt^ümern l^erüorgerufen. 2)aö ©rog^er^ogtlium

33aben ^at feit bem 3JJar!grafen Subraig vox Beigrab faum eine

bpnaftifi^e Erinnerung; ha§) raf(^e 2lnn)ad)fen biefeö fleinen g^ürften^

tljumö unter fran^öfifdjer protection im 9^!)einbunbe, baö ^ofleben

ber le^en gürften ber alten £inie, bie elielii^e Berbinbung mit hem

ßaufe Beaul^arnaiö, bie Eafpar §aufer=©ef($id)te, bk reoolutionären

Borgänge von 1832, bie Bertreibung beö bürgerfreunbti($en @ro6=

I}er§og§ Öeopolb, bie Bertreibung beö regirenben §aufeä 1849 liaben

ben 3^^^^9 "^^^ bpnaftifd^en gügfamfeit im 2anhe nic^t breiten

itönnen, unb Baben l)at 1866 feinen ^rieg gegen ^reugen unb bie

beutfd^e Qbee geführt, weil bie b^naftifi^en Qntereffen beö regiren-

ben ^aufeö eä unabmeiölt(5 mad^ten.

^Die anbern europäif($en Bötfer bebürfen einer fold^en Ber^

mtttlung für i^xen Patriotismus unb i^r 9^ationaIgefü!)l nic^t.

$oIen, Ungarn, Stciliener, ©panier, g^rangofen würben unter einer

jeben ^rinaftie ober ganj ol^ne eine folc^e il;ren einfieitlid^en 3^^-

fammenliang als D^ation bemaliren. $Die germanifc^en (Stämme

beö D^orbenö, bie Schweben unb S)änen, Ijaben \iä) t)on bpnaftif(^er

Sentimentalität giemli(5 frei ermiefen, unb in Englanb gel^ört gwar

ber äugerli($e 9lefpect t)or ber ^rone §u hen Erforberniffen ber

guten ©efellfd^aft unb wirb bie formale Erljaltung beä ^önig:^
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tljinnö üon offen ben ^arteten, bie Mefjcr an hex §errfd^aft 2In=

t(;ei( Qel)aht ^ahen, für nü^Iic^ gel^alten, aber id) glaube nidjt,

bag baö ^olf jerfaffen ober bag ä^nUdje ©efiU;(e, raie gur 3^^^

ber Sacobiten, fic^ tl^atfräftig gettenb ma($en würben, raenn bie

öefc^ic^tli($e ©ntwicflung einen ^t)naftierae($fe( ober hen Ueber=

^ang gar 9?epnbli! für baö britifdje 3SoI! nöt^ig ober nü|(id; er=

fc^einen ließe.

^a§ 3]orn)iegen ber bt)naftif($en 2In{;ängli($!eit unb bie Un=

«ntbe]^rU(^!eit einer ^pnaftie a(ö 33inbemittel für baö 3i^f^^^^^"=

galten eine§ beftimmten ^rnc^t^eitö ber 9^ation unter bem D^iamen

ber ©pnaftie ift eine fpecifif($ rei(5§beutf($e @igent^üntU($!eit. ^ie

f)efonbern ^Nationalitäten, bie fic^ bei unö auf ber Safiö beö

bpnaftifdjen g^amilienbefi^eö gebilbet ^aben, begreifen in fi(^ in hzn

meiften gällen heterogene, beren 3iifcimmengel)örig!eit weber auf ber

<Slei(^l)eit beö ©tammeö, no($ auf ber ©leii^^eit ber gef($i(^tli($en

<gntn)idlung beruht, fonbern auöfd^lieglic^ auf ber S^liatfad^e einer

in üielen glätten anfed)tbaren (Erwerbung bur(^ bie ^pnaftie nad)

bem die^tt beä ©tärfern, ober beö erbre($tli($en Slnfaffä oermöge

ber 3Serraanbf($aft, ber ©rbüerbrüberung, ober ber bei 'iS^a^-

capitulationen oon bem faiferlid^en §ofe erlangten 2lmt)artf(^aft.

2Bel($eä immer ber Urfprung biefer particulariftifc^en 3in'ß"itt^^«=

ge^örigfeit in ©eutfd^lanb ift, ha^ ©rgebnig berfelben bleibt bie

^^atfa(^e, ha^ ber einzelne S)eutf(^e lei($t bereit ift, feinen beut^

fc^en ^aä)haxn unb (Stammeögenoffen mit geuer unb ©(^raert 5U

befämpfen unb perfönli(5 ^u tobten, wenn infolge üon (Streitig^

feiten, bie i^m felbft ni^t t)erftänbli.($ finb, ber br)naftif($e 33efel)l

bagu ergel^t. S)ie SSered^tigung unb ^ernünftigfeit biefer ©igen^

tl)ümli($!eit gu prüfen, ift nii^t bie Slufgabe eineö beutf(^en Staat^^

mannet, fo lange fte ftc^ fräftig genug erweift, um mit i^r

Ted^nen gu !önnen. ^ie ©d^wierigfeit , fte 5U gerftören unb 5U

ignoriren, ober bie ©inl^eit t^eoretifi^ gu förbern, o^ne 9?üdfidjt

«uf biefeö pra!tif($e §emmnig, ift für bie SSorfämpfer ber (Sin^eit

x)ft t)er§ängni§t)off gewefen, namentlich bei ^enu|ung ber günftigen
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Umftänbe her nationalen ^eraegung von 1848 Bio 1850. Q^ IjaBe

ein roUeö ^Serftänbnig für bie Sln^ängtid^feit ber Ifieutigen raelfifd^en

Partei an bie alte SDpnaftie, unh i^ tt)ei§ ni($t, ob iä} il)r, rcenu

i($ atö 2llt=§anot)eraner geboren wäre, ni($t ange!)örte. SIber iä)

würbe au(^ in htm g^alle immer ber 3Bir!ung beö nationalen beut=

f($en ©efül)lö miä) nid;t ent§iel)n !önnen unb mi($ nic^t tounbern^

wenn bie vis major ber ©efammtnationalität meine bpnaftifc^e

9}^anneötreue unb perfönli(^e SSorliebe f($onung^loö t)erni(^tete.

S)ie Slufgabe, mit Slnftanb ju ©runbe §u gel)n, faßt in ber

^olitü, unb nid^t bloö in ber beutfd^en, aud) anbern unb ftärfer

berechtigten @emütl;§regungen gu, unh bie Unfäl)ig!eit , fle ju er-

füllen, üerminbert einigermaßen bie ©pmpatl^ie, welche bie !ur=

braunf(^tt)eigif($e SSafallentreue mir einpßt. ^ä) fe^e in bem

beutfd^en ^^ationalgefüljl • immer bie ftärfere ^raft überatt, mo fie

mit bem ^articulariömuö in ^ampf gerät!), meil ber lettre, auä)

ber preußif(^e, felbft bod^ nur entftanben ift in 2luflel)nung gegen

ba^ gefammtbeutfd^e ©emeinmefen, gegen ^aifer unb 9^ei($, im

Slbfall von Reiben, geftü|t auf päpftlid^en, fpäter frangöfifi^en, in

ber ©efammtl^eit n)elf($en ^eiftanb, bie aEe bem beutfd^en ©emein=

mefen gleich fd^äbli($ unb gefäl)rli(^ maren. gür bie melfifd^en

33eftrebungen ift für alle Seit i^r erfter Tl^xt\i^in in ber ©efd^ii^te,.

ber Slbfall §einri(^ö beö Söraen vox ber Bdjla^t bei Segnano,

entf(^ eibenb , bie 2)efertion üom ^aifer unb 9f^eic^ im Slugenblicf

be§ f($n)erften unb gefäl^rlidjften Slampfeö, auö perfönlii^em unb

bt)naftif($em Qntereffe.

^pnaftifd^e gntereffen l)aben in ^eutfd^lanb infomeit eine ^e=

re(^tigung, alö fie \iä) bem allgemeinen nationalen S^eid^sintereffe

anpaffen; fie !önnen mit biefem fel)r tt)ol)l §anb in $anb gel)n,

unb ein reid^ötreuer §ergog im alten (Sinne ift bem ©angen unter

Umftänben nügliij^er alö birefte ^egiel)ungen beö ^aifer§ gu ben

l^ergoglid^en §interfaffen. ©o weit aber bie bt)naftif(^en Qnter^

effen unö mit neuer gerfplitterung unb Dl^nmad^t ber Nation

bebrolju foUten, müßten fie auf ilir rid^tigeö Tla^ §urüdgefül)rt
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tüerben. ®aö beutfd^e 3Sol! unb fein nationalcö Seben fönnen

niä)t unter fürftlid^en ^riratbefi^ rertljeilt werben, ^ä) bin mir

jeber 3^^^ ^^^^ barüber geroefen, ba§ biefe ©rraägung auf bie

!urbranbenbur(]if($e ®t)naftie biefelbe SIntüenbung finbet, wie auf

hk bairif($e, hie welfifc^e unb anbre; id) raürbe gegen ba^

branbenburgif(5e g^ürftenl^auö feine SBaffen ge!)abt f)aben, rcenn id)

il^m gegenüba' mein beutf($e§ 9?ationaIgefü]^I burd^ Srud^ unb

2lufle!)nung ^üe bet^ätigen muffen ; bie gef($i(^tli($e ^räbeftination

lag aber fo, bag meine ]^öfif($en Talente l^inreic^ten, um ben Jlönig

unb bamit fc^liegli($ fein ^eer ber beutfd^en ©ac^e gu gerainnen.

Qd^ l^abe gegen ben preugifc^en ^articulariömuö rietteic^t noc^

f($raierigere kämpfe burd^gufü^ren geliabt al§ gegen hen ber übrigen

beutf(^en (Btaaten unb ^pnaftien, unb mein angeborneö 3Ser=

l)ältni^ §u bem ^aifer 2ßi(f)elm I. l)at mir biefe kämpfe er=

f($raert. SDoc^ ift eö mir fc^ie^id^ ftetö gelungen, tro^ ber ftarfen

brinaftifd^en, aber ^an! ber bt)naftif(^ berei^tigten unb in entfd^ei=

benben SJJomenten immer ftärfer raerbenben nationalen 6trebungen

beö Eaiferö feine giift^^^w^ung für bie beutfi^e ^BeiU unfrer ^nU

raidlung gu gerainnen, au($ raenn eine mel)r btinaftifd^e unb pars

ticulariftif($e von allen anbern ©eiten geltenb gemad^t raurbe. Qu

ber 9^i!ol§burger (Situation raurbe mir bieö nur mit bem ^eiftanbe-

beö bamaligen Jlronprinjen möglid^. S)ie territoriale 6out)eränetät

ber einzelnen gürften l)atte fi($ im Saufe ber beutfd^en ©efd^id^te

§u einer unnatürlichen §öl)e entraidfelt; bie einzelnen S)t)naftien,

^reugen ni^t aufgenommen, liatten an ft(^ hem beutfd^en SSolfe

gegenüber auf g^^Pücfelung beö le^tern für i^ren ^rioatbefi^, auf

ben fouüeränen 2lntl)eil am Seibe beä ^olfeö niemals ein l;öl)ereä

Ijiftorifdlieö dieä)t, alö unter ben §ol)enftaufen unb unter ^arl V.

in il)rem ^efife raar. ^ie unbefd^ränfte (Staatöfouüeränetät ber

©pnaftien, ber 9^eid^öritter, ber S^ieid^öftäbte unb D^eid^öbörfer raar

eine reüolutionäre ©rrungeufd^aft auf Soften ber 9^ation unb ii)xev

©in^eit. Q(^ liabe ftetä ben ©inbrudf beö Unnatürlid^en üon ber

5ri)atfad^e gel)abt, bag bie ©ren§e, raeld^e h^n nieberfäd&ftfd;en 2(lt=
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mär!er Ui ©aljuiebet von bem furbraunfd^tüeigifdjen 9Ueberfac6feu

hei ßüdjott), in Tloox nnh §aibe bem Sluge unerkennbar, trennt,

bo($ ben §u beiben (Seiten plattbeutfdj rebenben 9Zieberfad)fen an

gwei t)erfd)iebene, einanber unter Uinftänben feinbli(^e t)ö(!erred;tlid)e

©ebilbe üerraeifen will, beren eineö von Berlin, nnh baö anbre

frül)er von Sonbon, fpäter von ^anoüer regirt rourbe, ha^ eine

Singen red^tö nac^ Dften, ha^ anbre Singen linlö naä) SSeften bereit

ftanb, unb bag friebli(^e unb gleid;artige, im (i;onnubium t)er!e^renbe

dauern biefer ©egenb, ber eine für raelfifd^=l)aböburgif($e, ber anbre

für ]^ol)en§otternf($e Qntereffen auf einanber fd^iegen follten. S)a§

bieg überl;aupt möglich mar, bemeift bie 3:iefe unh ©emalt beö ßin^

fluffeä bpnaftifc^er 2lnl)ängli(^!eit auf ben S)eutfd)en. ^afe bie S)i;na=

ftien jebergeit ftärfer geblieben finb alö treffe unb Parlamente,

l)at ft($ hmä) bie 2:l)atfad)e beftätigt, bag 1866 ^unbeölänber,

beren Spnaftien im ^ereic^ beö öftrei($if(^en ©influffeö lagen, ol^ne

S^üdfic^t auf nationale ^eftrebungen mit Deftreid), nnh nur fold^e,

meiere „unter htn preu§if($en Slanonen" lagen, mit ^reugen gingen.

3]on ben le^tern madjten allerbingö §anot)er, Reffen unb D^affau

3lu§nal)men, weil fie Deftreic^ für ftarf genug l)ielten, um alle

3umutl)ungen ^reufeenä fiegrei(5 abmeifen §u !önnen. (Sie l^aben

•infolge beffen bie ged^e begalilt, ba eö nic^t gelang, bem Könige

äöill)elm bie ^Sorftellung annel)mbar §u mad^en, bag ^reugen, an

ber (Spi^e beö 9lorbbeutfd^en ^unbeö, einer SSergrögerung feineö

©ebieteä faum bebürfen mürbe, ©emig aber ift, bag an^ 1866

bie materielle Tlaä)t ber ^unbeäftaaten hen S)t)naftien unh nic^t

hen Parlamenten folgte, unb bajg fäi^fifd^eä, i^anörerfd^eä unb

l)effifc^eö ^Uit ni(^t für bie beutfc^e @inl)eit, fonbern bagegen üer*

goffen ift.

2)ie S)t)naftien bilbeten überall ben ^un!t, um hen ber beutfd;e

^rieb nac^ (Sonberung in engern 3Serbänben feine ^rpftaEe anfefete.



I.

3ßt ^ci^ ^ertljetlung ber TOuifterten, wofür bie Stnäwal)! an

©anbibaten tkin war, üerurfac^te baö ginanäminifterium ben ge=

ringften 2lufentl^alt ; eä würbe §errn ^arl von ^obelfc^ratnöf) —
trüber beä im 3JJärj 1848 abgetretenen 9)linifterä beö Qnnern,

©rnft von ^obelfc^raingl^ — gugetl^eilt, ber eö bereits unter Man-

teuffei von 1851 biä 1858 gehabt liatte. @ö geigte fid) freitid)

balb, ba§ er unb ber @raf Sl^^P^^^ "^^^ ^^^ ^anbetöminifterium

jufiel, nid^t im ©taube raaren, i^re 3JJinifterien gu leiten, ^eibe

bef^ränften fi(5 barauf, bie ^efdjlüffe ber fa($!unbigen S^ätl^e mit

tl)rer Unterfd^rift ju oerfelin unb nac^ 9}lögti($!eit bie S)iDergenäen

ju t)ermitteln, in n)el(^e bie ^ef($lüffe ber t^eilä liberalen, tl)eilö

in engen 9fieffort=©efi($täpun!ten befangenen d{ätl}e mit ber ^olitif

beö ^önigö unb beö ©taatöminifteriumö geratl)en fonnten. ^ie

fel)r fa(^!unbigen TOtglieber beö g^inangminifteriumö gel)örten inner=

liiS) ber 2J^el)r§al)l na($ ber Dppofition gegen ha§) ©onf[ictömini=

fterium an unb betrad^teten es alö eine furge ©pifobe in ber libe=

ralen gortbilbung ber büro!ratif(^en Sfiegirungömafd^ine ; unb raenn

hk tü(^tigften unter ilmen §u gett)iffenl)aft raaren, um bie ^l)ätig=

feit ber S^egirung gu ^emmen, fo leifteten fte hoä) einen paffiöen

Sßiberftanb, rao il)r amtlid;eö ^flid)tgefü]^l i^nen einen folgen er=

lauhU, ber immerl)in nic^t unerl;ebli($ war. 3luö biefer ©ad;lage
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ergab fi$ baö lüunberlic^e ^erl^ältmg, ha^ §err von Sobelfd^ramgl),

ber nac^ feiner perfünli($en ©teHiing hk äugerfte '^eä)U unter

unö SJ^iniftern bilbete, in ber Dftegel mit feinem 33otum hk äugerfte

Sin!e einna!)m.

(Sbenfo war ber §anbel§minifter @raf Q^enpli^ ni^t im

©tanbe, ha^ Steuer feineö überlabenen minifteriellen ga^rgeugö

felbftänbig gu fül^ren, fonbern trieb in ber (Strömung, tt)el(^e

feine Untergebenen il^m l^erftellten. 3Senn eö t)ie(Iei($t unmögUi^'

war, für bie mannic^faltigen 33ergmeigungen beö bamaligen ganbelö-

minifteriumä einen (E^e^ ju finben, ber in allen i^m unterfteHten

^ifciplinen §ur gü^rung feiner Untergebeiten befäl^igt gewefen

märe, fo ftanb ber @raf ^feenpli^ hen von i^m §u löfenben luf=

gaben viel frember gegenüber, al§> §. ^. i:)on ber §et)bt, unb t)er=

fiel giemlid^ l^ülftoä ber in tec^nifc^en gragen fad^funbigen Seitung

ber S)ecernenten, namenttid^ 2)elbrüdf§. Slugerbem mar er eine

v)eiii)e Tiaim, o^ne hie §ur Leitung eines fo grogen ^efforts

nötlE)ige Energie
; felbft hen Unrebli($!eiten gegenüber, bie ha^

mal§ einzelnen ]f)ert)orragenben 9]^itarb eitern beö ^anbelöminifte^

riumö f($u(bgegeben mürben unb bie hen perfönli(5 e!)rliebenben

Gf)ef aufö ^öc^fte beunruhigten, mürbe if)m baä ©infd^reiten felfir

fd^mer, meil bie te(^nif($e Seiftung ber i^m felbft ^erbäd^tigen ^e^

amten x^m nnenthe^xlii^ festen. Unterftü^ung meiner ^oliti! ^atte

id) perfönlid^ von hen in Stiebe fte|enben beiben Kollegen nid^t gu

ermarten, meber nad^ intern ^erftänbnijB für biefelbe, noc^ nac^

bem Ma^ von Sßo^ImoIIen, meld^eö fie für mid^ alö jungem

unb urfprünglic^ bem ©efd^äft niä)t angelfiörigen ^räfibenten übrig

l^atten.

21I§ 9Jlinifter he§> Qnnern fanb id) Qexxn ron Qagom t)or,

ber burd^ bie Seb^aftigfeit feines ^one§, feinen 2öortreid^tf)um unb

bie red^tf)aberifd^e gärbung feiner ^ifcuffion fid^ binnen ^urjem

bie Slbneigung feiner ©oHegen in bem ©rabe pgog, bajg er burd^

ben ©rafen J^iebrid^ ©ulenburg erfe^t merben mugte. ß;^ara!=

teriftifd^ für i^n ift ein ©riebnig, baä mir mit i^m l^atten, nad^=
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bem er au§gefd)ieben unb in bie Stelle beö Dberpräfibenten in

^otöbam eingerückt war. Qn wirfjtigen ^(nßelcgenljeiten ber Stabt

Berlin f($tt)ebten SSerljanbUmgen, in hmen er ba§ reffortmüBige

TOttelglieb gtt)ifd)en ber 9^egirung unb ben (^emeinbebetjörben

war. ^ie ^ringlic^feit ber ©ac^e brad;te eä mit fid^, ha^ ba&

©taatöminifterium ben Dberbürgermeifter erfudjte, fid^ rxad) ^Notö=

bam gu begeben unb über einen entfd^eibenben ^unft hk Einträge

beö Dberpräfibenten münbli(^ ein§u(;olen unb barüber in einer gn

bem ^voed angefagten 3lbenbfi^ung beö SJ^inifteriumä gu beridjten.

®er Dberbürgermeifter ^aiie eine gmeiftünbige Slubienj; aber gur

33eri($terftattung barüber in ber ©i^ung erfcf)eincnb, erflärte er,

eine fold^e nt(^t mai^en gu fönnen, meit er raäljrenb Der graei

©tunben, bie gtuifd^en ben beiben Qü^tn lagen, hem §errn Dber=

präftbenten gegenüber ni($t gu SBorte gefommen fei. ©r ^abe e&

lüieber^olt unb biö gur Un^öflic^feit nerfuc^t, feine g^rage gu ftetten,

fei aber t)on bem ^orgefe^ten ftetö unb mit fteigenber ©nergie

mit ben SSorten §ur 9^u^e rermiefen morben: „Urlauben ©ie, icf)

bin no(5 ni(^t fertig, bitte mi(^ ausreben gu laffen." tiefer ^e=

rid^t beö Dberbürgermeifter^ erzeugte einen gefd^äft(i($en ^Serbruß,

rief aber hod) in ber Erinnerung an eigne frühere ©riebniffe einige

§eiter!eit l^ernor.

Mein lanbmirtlifc^aftlid^er (SoHege t)on SeId)OTt) entfpra(^ in

feiner Begabung nid^t bem 9f?ufe, ber i^m in ber ^rot)in§iat=

rertüaltung vorhergegangen war. ®er ^önig ^atte i!)m ha^^ 5ur

3eit tt)id)tigfte TOnifterium be§ Qnnern gugebad^t. '^ad) einer

längern Unterrebung, in ber id) bie ^e!anntf($aft be§ .gerrn

von ©eld^OTü mai^te, hat i(^ ©e. SJ^ajeftät, baüon abju fielen,

weil id) i^n ber 3lufgabe ni($t für geraac^fen lf)ie(t, unb fdjtug

ftatt feiner ben trafen g^riebrii^ ©ulenburg t)or. "^eihe Qcvxn

ftanben mit bem Könige in maurerifd^en ^egie!)ungen unb würben

bei ben ©(^wierigfeiten, bie bie 3Sert)oEftänbigung beö TOnifte^

riumö ^tte, erft im ^ecember gum Eintritt bewogen, ©er Röntg

f)atte Sweifet an ©raf ©ulenburgö ©ad^funbe auf bem &thieU
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be§ 3nueru, raollte ifjm ba§ §anbetömmifterium, bem ©rafeit

Qöenplt^ bie Sanbratrtl^fc^aft iinb ©eld^ora baö 3unere geben.

3c^ entiüicfelte bem gegenüber, baJ3 bie reffortmägige Sac^Funbe

a[§ ^anbelöminifter bei ©ulenburg unb ©e(d)Ott) auf §iemli(^ gteii^er

Stufe fte^n unb jebenfallö mef)r bei \f}xen S^ät^en alö bei il^nen

felbft 5U fu(^en fein würbe, baJ3 id) in biefem galle t)iet meljr

@eraicf)t auf perfönlic^e Begabung, @efd)ic! unb 3Jlenfd;enfenntni6

legte, atö auf te(^nif($e 3SorbiIbung. Q<S) gäbe gu, ha^ ©ufenburg

arbeitöfc^eu unb t)ergnügung§füd)tig fei; er fei aber am^ gefi^eibt

unb fd^kgfertig , unb wenn er alö 9}?inifter be§ Qnnern in ber

nä(5ften 3^it ^^^ »^er ^orberfte auf ber ^refd^e ftefjn muffe, fo

werbe ha^ ^ebürfnig, fi(^ 5U raeliren unb bie ©djiäge, bie er be=

fommen, gu ermibern, i[)n am feiner Unt^ätigfeit ()erauQ fpornen.

5)er ^önig gab mir enblic^ nad^, unb i^ glaube aud) nod; ^eut,

hai meine 2Bal;l 't)en Umftänben nac^ richtig mar; benn menn 16)

anä) unter bem 9J?angeI an 3lrbeitfamfeit unb ^fCid)tgefüIj( meinet

greunbeö ©uknburg mitunter f($mer gelitten Ijahe^ fo mar er bod;

in hen Qeiten feiner ^Irbeitöluft ein tü($tiger @el)ü(fe unb immer

ein feiner ^opf, ni^t o^ne ©tjrgeij unb @mpfinbli(^feit, an^ mir

gegenüber. SSenn bie ^eriobe ber ßntfagung unb angeftrengten

Slrbeit länger alö gemöl;nli($ hamxie, fo üerfiel er in nerüöfe

£ran!l)eiten. Qebenfallä maren er unb dioon bie §ert)orragenbften

in bem ©onflictöminifterium.

Df^oon aber mar ber einzige unter meinen fpätern (S^otlegen,

ber bei meinem Eintritt in hm 3lmt fid) ber SBirfung nnh beö

3medeä beffelben unb beö gemeinfamen Dperationöplaneö bemugt

mar unb hen lejtern mit mir befprad). @r mar unerreid^t in

ber ^^reue, ^apferfeit xinh Seiftungöfäliigfeit , womit er üor unb

nad^ meinem Eintritt bie ^rifiä überwinben l^alf, in bie ber

©taat burd) hm ©i'periment ber neuen 5lera gerat^en war. ©r

üerftanb fein 9^effort unb belierrfdjte eö, war ber befte D^lebner

unter unö, ein Tlann üon @eift nnh unerf(^ütterli(5 in ber @e=

finnung eineö el;rliebenben preu§ifd;en Dffigierö. 3}^it vollem ^er=
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ftäiibiiig für po(itifd;e grageu luie G'ulenburt], war er coniequenter,

fid;rer imt) befonncner atö biefer. Sein ^riDatlebeu war einiuanbö=

frei. 3(^ lüar mit if)m von meinen Einberjaliren {)er, a(ö er, mit

topo(3rapl)if^en 2(ufnal;men befd)äftigt, fid; im §aufe meiner Gltern

anftjielt (1833), perfönlidj befrennbet nnh Ijabe nur unter feinem

3äf)äorn guiüeilen gelitten, ber fi($ leidet biö gur ©efäf)rbung feiner

@efunbf)eit fteigerte. Qn ber 3^^^/ wä^renb beren ic^ !ranff)eitö=

I;alber baö ^räfibium an il)n abgegeben f)atte, 1873, machten fid)

(Streber, mie ^arrij 2(rnim unb jüngere Tliiitäx^, biefelben, bie mit

i^ren SSerbünbeten in ber „^reug^eitung" unb burd; bie „dl^idß-

glode" gegen mi($ arbeiteten, an \l)n Ijeran unb fnieten it)n mir

gu entfremben. ©eine ^räftbialftellung nal)m o{)ne meine WiiU

mirfung ein ©nbe auf bie 3tt^tiöt^t)e meiner übrigen (SoEegen,

bie hti if)m, beffen §eftig!eit fid) mit ben 3af)ren fteigerte unb

ber feinerfeitö von unfern QJtitarb eitern in ß^iüil nic^t imponirt

mar, bie gönnen Dermigten, auf meld;e fie im coEegialen 33er!e^r

2lnfpru($ mad)ten, unb hti mir, unb burd^ ©ulenburg t)ertrauli($

bei bem Könige, anregten, ba^ i(^ baö ^räfibium mieber über=

neljmen möchte, ^arauö entftanb gu meinem ^ebauern unb ü!)ne

meine ^Ibfid^t, {)auptfä($Iic§ buri^ S^W^^^^ögereien, in dioon^

legten 3al)ren nid)t grabe eine ©rfältung, bo(^ eine gurüd^altung,

unb bei mir bie ©mpfinbung, ba§ mein befter greunb unb ^amerab

ben Sügen unb 33erleumbungen, mel^e über mi(^ fpftematifc^ vex-

breitet mürben, nii^t mit ber ©ntfd)ieben^eit entgegentrat, meldjc

i(^, mie i6) glaube, im umge!el)rten galle bet!)ätigt Ijaben mürbe.

$Der ßultuöminifter t)on Tlü^kx IjatU vkl 2le!)nli($feit mit

feinem fpätern ^Md^folger, gerrn t)on ©ogler, in ber 2Irt, mie er

fid) gef(^äftli($ gab, nur bafe bie Energie unh hk gefd)äftli($e Sieb=

l^aberei feiner gef($eibten unb, menn fie raottte, liebenömürbigen

grau auf i^n rcir!te unb er iljrer ftär!ern Sßißenöfraft üielleid)t

unterlag ; iä) mufete ha^ anfangt aUerbingö nid^t au^ birefter 2Öal)r=

nel)mung, fonbern fonnte eö nur na($ bem ©inbrude fd^liegen, ben

beibe ^Nerfönlid)!eiten mir im SSerlel^r gemad&t l)atten. Qä) er^
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innere mi^, bag iä) fc^on in ©aftetn im 3luguft 1865 biä pr
Un^öfU($!eit barauf befteljn mugte, allein mit §errn t)on 3JJü^ter

über einen fönigtid^en ^efel^t §u fpre($en, e^e e§ mir gelang, bie

grau 9)linifterin §u bewegen, un§ allein §u laffen. ^aö 33or!ommen

einer fold^en ^ötl)igung l)atte feinerfeitö 33erftimmungen jur golge,

bie fid^ bei feiner fa(^!unbigen ^el)anblung ber ^inge auf mein

ßefd^äftlt($eö 33erl)ältnig junäd^ft nid^t übertrugen, aber bod^ bie

^rgebniffe unfreö perfönlidjen 35er!e]^r§ beeinträchtigten, grau t)on

Wiüljkx empfing i^re politifc^e ©irection nic^t von i^rem ©emale,

fonbern non Q^rer Tla\e\tät, mit meld^er gül)lung §u erhalten fie

t)or Slllem beftrebt mar. ^ie ^ofluft, hie 9^angfragen, hie äuJBer^

iiä)e ^unbgebung 2tllerl)öd^fter Qntimität l^aben nid^t feiten auf

^inifterfrauen einen ©influg, ber fid^ in ber ^oliti! fülilbar mad^t;

bie perfönlid^e, ber ©taatöraifon in ber Siegel gumiberlaufenbe

^politi! ber ^aiferin Slugufta fanb in grau von Tlxü)lev eine be^

reitmillige ^Dienerin, unb §err t)on 9}tül)ler, menn au($ ein eins

fi($tiger unb el)rli($er Beamter, mar hoä) niä)t feft genug in

feinen Uebergeugungen, um ni(Jt bem ^auöfrieben ß^onceffionen

auf Soften ber Staatöpoliti! gu ma(^en, menn eä in unauffälliger

äBeife gefd^elin fonnte.

^er Suftigminifter ©raf gur Sippe l)atte rielleid^t non feiner

^l)ätig!eit alö (Biaat^ianvoalt bie ©emol^nl^eit beibehalten, au^ baö

©(^ärffte mit läijelnber TOene, mit einem l)ö^nif($en Sluöbrucfe

von Ueberlegen^eit ju fagen, unb nerftimmte baburd^ hie Parlamente

unb bie Kollegen. @r ftanb näd^ft ^obelfd^mingl^ am meiteften

rec^tö unter un§> nnh mar in SSertretung feiner 9^ic^tung fd^ärfer

alö biefer, meil er in feinem 9^effort fad^funbig genug mar, um

feiner perfönlid^en Uebergeugung folgen gu !önnen, mä^renb ^obel-

fd^mingl) ben ©efd^äftögang beö ginauäminifteriumö o^ne hen mil-

iigen ^eiftanb feiner fac^funbigen ^äf^e nid^t bel)errfd^en fonnte,

biefe dtäti)e aber in i^rer politifd^en Sluffaffung meiter lin!ä ftanben

alö il;r ß^^ef nnh ha^ gange 3Jlinifterium.
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II.

5Die ftaat§re($tnd^e grage, um welche e§ fid) in bem ©onfltcte

lianbette, unb bie Stuffaffung berfelben, raeld^e baö 9}^inifterium

getüonnen unb ber ^öntg gutgelfieigen l^atte, ift in einem ©(^reiben

©r. SJlqeftät an ben Dberftlieutenant g^reil^errn t)on 33incEe auf

DIbenborf bei ©rottfau bargelegt, treld^eö feiner geit in ber treffe

erraäl^nt, aber, fo üiel i^ miä) erinnere, ni(^t roßftänbig üeröffent^

lid^t worben ift 0/ waö baffelbe um fo melir üerbient, alö fid^ haxau^

hie Haltung beö ^önigö in ber grage ber Qnbemnität er!(ärt.

^err üon SSindfe liatte ein ©lücftüunfd^fd^reiben gu S^eujal^r

1863 mit folgenben ©äfeen gefc^Ioffen: „®aö 3So(! l)ängt treu an

®n). 3Jl., aber e§ l^ätt au(J feft an bem 9^e($t, Tt)el($e§ il)m ber

SCrtüel 99 ber SSerfaffung ungraeibeutig geraälirt. 9Jtöge @ott bie

unglüdlii^en g^olgen eines großen SJJigrerftänbniffeä in ©naben

.abwenben."

S)er ^önig antwortete am 2. Qanuar 1863

:

„gür 3l)re freunbli($en ©lüdfmünfc^e Mm Qa{)re§me$fer banfe

i$ ^^mn beftenö. S)a§ ber ^M in ha§> neue Qal^r nii^t freunb^

lid^ ift, bebarf Mneö ^emeifeö. S)aJB aber ami) (Sie in baö §orn

ftoßen, ha^ iä) nid^t hie (Stimmung beö bei äöeitem größten ^^eilä

beä SSolfeö fenne, ift mir unbegretftid^, unb (Sie muffen meine %nU

Tüorten an bie oieten £opaIitätö=S)eputationen niä)t gelefen l^aben.

3mmer unb immer ^dbe iä) e§ mieberliott, ha^ mein SSertrauen

^n meinem ^ot! unerf (füttert fet), weit i^ müßte, baß eö mir

vertraue; aber 2)ieicttigett, meldte mir bie Siebe unh ha^ SSertrauen

beffelben rauBctt mottten, hit rerbamme icf;, meit i^re $Iäne nur

•ausführbar finb, raenn bieö SSertrauen erfd^üttert ttJirb. Unb ha^

^u biefem Qxütäe ^tntn alle Sßege red^t finb, meiß hie Qan^e

') ®§ finbet M veröffentlicht 5ei 2. (Sc^neiber, STu^ bem «eben

^il^elmg I. 58b. I 194197.



304 35ier3e[)nteä ^apitet: ©onflictg^^Ölirnfterium.

Sßelt, benn nur Süge unb ^trug unb Sug fann il^re ^läne ^ur

9ieife brintjen.

©ie jagen ferner: ha^ 33 ol! verlange bie Stuöfü^rung beö

§ 99 ber 33erfaffung. ^d) mödjte tt)oI)I lüiffen, rate riete 9J?enfcf)en

im ^olfe ben § 99 fennen ober i^n je f)aben nennen ^örenü!

©aö ift aber einerlei unb tl^ut nic^tö §ur ©a(5e, ba für bie die-

gierung ber ^aragrap!^ ejiftirt unb befolgt werben mug. 2öer ^at

benn aber bie Sluöfü^rung be§ ^aragrap!)en unmöglich gemad^t? §abe

id) md)t von ber 2Sinter= gur (Sommer-Session bie Concession ron

4 3J^iIIionen gema(^t unb banad^ baä 9JliIitair=Budget — leiber! —
modificirt ? QaW i$ ni(^t mehrere anbere Concessionen— leiber !

—

•

gemai^t, um ba§ ©ntgegenfommen ber Sf^egierung h^m neuen §aufe

gu betoeifen? Unb toaö ift bie g^olge getoefen?? 2)a§ ba§ 2lb-

georbneten^auö get!)an l^at, alö ^ätU id) nid^tä getrau, um ent^

gegengufommen, um nur immer me^r unb neue Concessionen gu

erlangen, bie gule^t baf)in fül^ren follten, ba§ bie 9f?egierung mu
mögli($ mürbe. 3ßer eimn fol($en ®ebrau($ non feinem died)te

mad)t, b. ^. ba^ Budget fo rebucirt, ba§ Sllleö im Staate aufhört,

ber ge!)ört in'ä ^oH^auö ! 3Bo fte!)t eä in ber SSerfaffung, bag nur

bie Delegierung Concessionen ma($en foll unb bie Slbgeorbneten nie^

malö??? 9^a(^bem i($ bie meinigen in unerprter 2luöbe^nung ge^

mad)t ptte, raar eä am Slbgeorbnetenl^auö, bie feinigen gu mad^en.

^icö aber tooHte eö unter feiner ^ebingung, unb bie fogenannte

,Episode' betüieö raol^I mep toie fonnenffar, bag unö eine gaUe

na(5 ber anhexen gelegt werben follte, in raeli^e fogar Q^r

fetter Patow unb Schwerin fielen burd^ bie (Sd^led^tigfeit be^

^0(fum=®orffö. 234000 D^eid^ötljaler fottten nod^ pro 1862 ah

gefegt werben, um baö Budget annel^men gu fönnen, wäfirenb

ber ^ern ber g^rage erft 1863 jur ©prad^e fommen follte; bie^

lag gebrückt nor; unh alö id) barauf eingel^e, erflärt nun erft

Bockum-Dolffs, ha^ iperfeitö, b. ^. feiner politifc^en greunbe, bie^

©inge^en nur angenommen werben !önne, wenn fofort in ber

Gommiffion bie 3ufage unh anberen 5üagä im ^(enum ba§ ©efefr
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einer gtüeijä^rigen ©tenftgeit eingebradjt rcerbe. Unb alö id; barauf

nic^t eingebe, x)er^öf)nt unö B. D. burc^ feine treffe: ,nnn fofle

man fid; bie Unt)erf(^ämtf)eit ber ^^iegierung benfen, bem ^aufe

jugumutljen, um 234 000 9ftei(^ätt)a(er grieben anzubieten!' Unb

hod) (ag nur bieö 2tnerbieten (Seitens beö ^aufcö voxl 3ft

jemals eine größere Qnfamie aufgefüf)rt morben, um bie S^iegierung

gu nerunglimpfen unb baö 33olf gu üeriüirren?

2)a§ 3Ibgeorbneten^auS f)at üon feinem Sf^ec^t ©ebraud; ge=

mad^t unb baS Budget rebucirt.

S)aö §erren!)auö ^at t)on feinem D^ei^t ©ebrau^ gema(^t

unb baö rebucirte Budget en bloc nerraorfen.

2Baö f(Jreibt bie SSerfaffung in einem fo(($en gatte t)or?

m<3gt^l —
SDa, tt)ie oben gegeigt, ha^ 2lbgeorbnetenf)aus fein dttä)t gur

SBernic^tung ber Armee unb beS SanbeS benu^te, fo mußte id)

Tüegen jenes ,9'li(^tS' suppleiren unb als guter §auSüater baS §auS

weiter füf)ren unb fpätere 9ftec^enf($aft geben, äßer ^at

alfo \)^n § 99 unmöglid^ gemad^t??? 3c§ malirlid^ nid^t!

. 2Bil^e(m."

Dtto 5-ürft öon 5Di£-rr.Qrcf, ©cbanicn unb Erinnerungen. I. 20



(gegenüber ber Bewegung xn $oten, bte gteid^seittg mit her

Umtüälpng in Qtalien, unb m($t o^ne 3wfömmen^ang mit i^r,

burc^ bie Sanbeötrauer, bie !irc^(i($e geier üaterlänbifd^er @r=

innerungötage unb bie Slgitation ber (aubtüirtfjfi^aftlid^eu 3Ser=

eine begann, mar man in ^eteräburg jiemtic^ lange f(^man!enb

gn)if($en $oIoni§mn§ unb 3IbfoIutiömu§. ®ie htn ^ofen freunb=

lid^e (Strömung ^ing gufammen mit bem in ber fjb^ern ruffifc^en

@efellf(^aft laut geworbenen ^Serlangen na($ einer SSerfaffung.

9JJan empfanb eö aU eine ©emüt^igung, ba§ bie D^uffen, "i^xt bo(^

au^ gebitbete 2t\\it mären, @inri($tungen entbei)ren müßten, W
bei allen europäifd^en 3Sö(!ern e^iftirten, unb ^^a^ fie über i^re

eignen Slngetegenljeiten nid^t mitgureben ptten. S)er 3«)iefpalt in

ber ^eurt{)eilung ber poInif($en g^rage erftre(fte fi($ biö x\x '^'xt

J)5(^ften miatärif($en Slreife unb fül^irte gmifd^en bem ©tatttjatter

xn 2öarf($au, ©eneral @raf Sambert, unb bem ©eneratgourerneur

©enerat ©erftenjmeig , gu einer leibenfd^aftlid^en Erörterung, bie

mit bem nic^t aufgegärten gemaltfamen Xobe beö Settern enbete

(3an. 1862). 3($ mofjnte feiner ^eife^ung in einer ber et)an=

gelifd^en £ir($en Petersburgs M. diejenigen Muffen, meldte für

fid^ eine SSerfaffung verlangten, machten gumeilen entfd)ulbigenb

geltenb, ba§ bie $oIen burd^ 9^uffen ni($t regirbar mären unb als

bie eit)iliftrteren erl)öl)ten Slnfprm^ auf ^et^eiligung an il)rer 3te=

girung l)ätten.
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®ieö raar bie auä) üom Jürften ©ortfc^afoti) oertretciie ^\u

fid)t, bein par[amentari)d;e ©iurii^tuugen ein gelb für europäifcfje

3?ern)ert()intg feiner ^erebfamfeit gen)äf)rt I)aben raürben, unD

hen fein ^opnlaritätöbebürfnig wiberftanböunfatjig gegen liberale

©trbnumgen in ber ruffifdjen „©efeßfd^aft" madjte. ßr raar hei

ber greifpred)nng t)on Sßera ©affnUtfd; (11. 2lpri( 1878) ber ©rfte,

ber gnm Beifall ber 3ii^örer ha§) (Signal gab.

^er 5lampf ber 9JJeinungen war in ^eteröbnrg red;t lebhaft,

alö id) im 5Ipri( 1862 von bort abging, nnb blieb fo raä^renb

beö erften 3af)reö meineö 3}Unifteramtö. ^ä) übernal)m bie :ßeitnng

beö 3(nön)ärtigen Slmtä nnter bem ©inbrnd, bag eö fid; hti bem

am 1. 3^»!^^^ 1^6^ anögebro($enen Slufftanbe nid;t btoö um ha^

Qntereffe unfrer öftlid^en ^rooingen, fonbern and) um bie weiter^

greifenbe grage l^anbelte, ob im rufftf($en ß^abinet eine polenfreunb=

lic^e ober eine antipolnif($e 9iic3^tung, ein Streben nad; panflaoifti^

fc^er antibeutfc^er SSerbrüberung gwifi^en S^tuffen unh ^olen ober

eine gegenfeitige Slnle^inung ber ruffifdjen unh ber preugifd^en

^oliti! l)errfc^te. Qn hen 33erbrüberungöbeftrebungen waren bie

betl)eiligten 9iuffen bie @l)rli(^eren ; oon bem polnifd^en Slbel nntf

ber ©eiftti(^!eit mürbe fc^merüd^ an einen ©rfolg biefer Se=

ftrebungen geglaubt ober ein fold^er alö baö befinitioe 3^^^ iii'^

5luge gefaxt. ©0 gab faum einen ^olen, für hen bie ^erbrübe=

rungöpoliti! mel;r alö eine tactif(^e ©oolution t)orgefteIIt ^ätte, ju

bem gmede, gläubige Sfluffen §u täufd^en, fo lange eä not^roenbig

ober nü|li(^ fein mürbe, ^ie ^erbrüberung mirb oon bem pol=

nifc^en Slbel unb feiner ©eiftlid^feit niä)t gan^, aber bod^ annä^ernb

cbenfo unroanbelbar perlliorrefcirt wie hie mit hen ^eutfd^en,

lettre jebenfallö ftärfer, ni(^t bloö au§> Slbneigung gegen hie ?fiace,

fonbern au(^ in hex 3)^einung, bag hie 9?uffen in ftaatlid)er ©e-

meinfii^aft oon hen ^olen geleitet merben mürben, hie S)eutfd^en

aber nic^t.

gür ^reugenö beutfc^e 3i^fii"ft war hie Haltung DiuBlanbö

eine grage oon Ijol)er ^ebeutung. ©ine polenfreunblid^e DJid^tung
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ber ruifif($en ^oUti! war bagu angetf)an, bie feit beut ^arifer

griebei;! unb fd^on früher gelegentlid^ angeftrebte ruffifd^^franjöfifi^e

güf)Iung ju beleben, unb ein poknfreunblic^eö, ruffifd^=franjöfif(|eö

33ünbntg, Tüie eö ror ber Qulirecolution in ber Suft fd^webte, ^äü^

baö bamalige ^reu§en in eine fc^wierige Sage gebrai^t. 2öir I;atten

baä Qntereffe, im ruffifc^en ©abinet bie Partei ber polnifd^en

©t)mpatt)ien, auc^ fold^er im ©inne Sllejanberö L, ju befämpfen.

^ag S^ujglanb fetbft Mm ©id)erl)eit gegen bie polnifc^e 3Serbrübe=

rung geraälirte, fonnte id^ auä ben t)ertrauli(^en @efprä($en ent=

nehmen, bie id^ tl)eilö mit ©ortfc^afora , tl^eilö mit bem ^aifer

felbft l)atte. ^aifer Sllejanber war bamalö nic^t abgeneigt, ^olen

tl)eiln)eiö aufzugeben; er l^at mir baö mit bürren Söorten gefagt,

roenigftenö mit ^egug auf baö Iin!e SBeid^felufer, inbem er, o^ne

Slccent barauf §u legen, Sßarftjau auönal^m, baö immerl)in alö

©arnifon in ber Slrmee feinen S^teig l)ätte unb ftrategifd^ gu hem

geftungöbreied^ an ber 3Bei(^feI gehörte, ^olen wäre eine Duette

t)on llnru!)e unb europäifc^en @efa!)ren für 3?uglanb, bie 9ftuffifi=

cirung fei mä)t bur(^fü!)rbar wegen ber confeffionetten 33erfdf)ieben=

^eit unb wegen beö ^Jlangetö an abminiftratirer ^efä()igung ber

ruffif(Jen Drgane. ^ei un§ gelinge eö, baö polnifd^e Gebiet gu

germanifiren (?), wir Ratten bie äJlittet bagu, weil bie beutfd^e ^e=

t)öl!erung gebilbeter fei alö bie polnifd^e. ^er D^luffe fü^le nxdjt

bie nötl)ige Üeberlegenl)eit, um bie ^olen gu belierrfd^en, man

muffe fid^ auf baö 9Jlinimum polnifc^er ^eüölferung befd^ränfen,

weld^eö bie geograp^ifi^e Sage julaffe, alfo auf bie äBeid^fetgrenje

unb SSarfd^au alö ^rücfenfopf.

Qä) tann niä)t barüber urt^eilen, in wie weit biefe S)arlegung

beö ^aiferö reiflii^ erwogen war. Tlit (Staatsmännern befproc^en

wirb fie gewefen fein, benn eint ganj felbftänbige, perfönlid^e,

politifd^e 3nitiatit)e mir gegenüber ^aht i<^ t)om ^aifer nie er=

faliren. ^iefeö @efpräd^ fanb §u einer 3^^^ ft^^^/ ^^ meine 2l.b=

berufung f($on wa^rfd^einlid^ war, unb meine nid^t bloö l)öflid^e,

fonbern walirl^eitögemäge 2leu|erung, ha^ i^ meine Slbberufung
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bebauertc unb gern in ^eterölnirtj bleiben würbe, üeranfa^te ben

5laifer migt)erftänb(i(^ §u ber grage, ob id) geneigt fei, in ruffifdje

^ienfte ^u treten. Qd; verneinte baö f)öflid; unter 33etonung beä

äBunfc^eö, alö preuj3if($er ©efanbter in ber 9^ä^e (Sr. 3}cajcftät ju

bleiben. (B^ raäre mir bamalä nid)t nnikh geraefen, raenn ber

5laifer gu bem S^ede ©d^ritte getl)an Ijätte, benn ber ©ebanfe,

ber ^oliti! ber neuen 2lera, fei eö alö 9}tinifter, fei eö alö @e=

fanbter in ^ariö oöer Sonbon of;ne hk Sluöfid^t auf SJZitroirfung

an unfrer ^olitü, §u bienen, Ijatte an fic^ nid^tö 3Serfüf)reri=

fdje§. 2ßie i($ bem £anbe unh meiner Uebergeugung in Sonbon

ober $ariö würbe nü|en fönmn, tüugte ic^ nid^t, roä^renb

mein @inf(u§ bei bem ^aifer Kejanber unb ben i)ert)orragenben

feiner (Staatsmänner nid)t o^ne ^ebeutung für unfre Qntereffen

war. ^er ©ebanfe, ^J^inifter beö Sleußern §u werben, war mir

unbel)ag(i($ , etwa wie ber Eintritt in ein ^eehah hei faltem

SBetter; aber alle biefe ©mpfinbungen waren ni($t ftar! genug^

um mid^ §u einem Eingriff in bie eigne ^w^wnft ober ju einer

^itte an hen Eaifer Slle^anber §u fold^em gwede gu oeranfaffen.

^aä)hem iä) benno($ SJJinifter geworben war, ftanb §unäd;ft

bie innere $oIiti! me!)r im SSorbergrunbe, alö bie äußere; in

biefer aber lagen mir bie Regierungen gu O^uglanb ®an! meiner

jüngfien 35ergangenl)eit befonberö nal)e, unb iii) war beftrebt, unfrer

^oliti! ben Refi^ an ©influg in Petersburg, ben wir bort l)atten,

nac^ SJlöglic^feit gu erl)alten. @ö lag auf ber §anb, bag hk

preujsifdje ^oliti! in beutfd^er 9?i^tung bamals von Deftreid^

feine Unterftü^ung gu erwarten l)atte. @ö war nid^t wal)rf($ein=

Ii(^, baß ha^ äßo^lwoHen granfreic^ö für unfre ©tärfung unb hk

beutfc^e ©inigung auf bie ^auer e^rlid^ fein werbe, eine lieber^

geugung, hk nxä)t l;inbern burfte, rorübergel^enbe, auf irrt^ümlid^en

Rered^nungen beru^enbe IXnterftü^ung unb görberung 9Zapoleonö

utiliter angunelimen. Tlit S^tußlanb waren wir in berfelben Sage

wie mit ©nglanb, infoweit als wir mit Wihen prinzipielle bioer^

girenbe Qntereffen nid^t Ratten unb burd^ langjäl^rige g^reunbfd;aft
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rerbimbeu waren. 3?oii ©ngtanb fonnten wir platonifd^eö ^of}U

wollen uub befe^renbe Briefe unb B^^t^nö^ß^ti'^^^/ (^^^^ fc^werlic^

me^x eriDarteu. ®er garifi^e ^eiftanb ging, wie hk nngarifd)e (gj=

pebition beö Slaiferö 9Ucolauö gezeigt ^atte, nnter Umftänben über

bie wol)(wottenbe ^Neutralität !)inauö. ^ajj er gu unfern ©unften

baö t^un würbe, barauf lieg \iä) nif^t re($nen, wo^l aber lag eä

liiert augerl)alb ber möglii^en D^ec^nung, bafe ^aifer Sllejanber bei

frangbfifc^en ^erfud)en gum Eingreifen in bie beutfd^e grage um in

bereu 3lbwel)r wenigftenö biplomatifc^ beifte^n würbe, ^ie (Stim=

mung biefeö Wionaxd)en, bie nti($ §u ber 5Innal)me bered^tigte, ^at

fid) noc^ 1870 erfeuneu laffen, wäl)renb wir bamalö baö neutrale

unb befreunbete ©nglanb mit feineu (Stjmpatl)ien auf fran§öfif($er

Seite fanbeu. SBir Ratten alfo na^ meiner 9)leinung allen @runb,

jebe @r)mpatl)ie, wel(^e Elejanber IL im ©egenfa^ §u vkkn feiner

Untertl)anen unb l)öd)ften 33eamteu für um ^egte, wenigftenö in=

foweit gu pflegen, alä nötl)ig war, um Sf^uglanbö ^arteinal)me

gegen un§> uaä) Mög,iiä)h\t gu t)erl)üten. @ö lieg fi($ bamalö

nid^t mit (Si(^erl)eit t)orauöfel)u, ob unb wie lange biefeö politifd^e

Kapital ber garifd^en greunbf($aft fid^ werbe pra!tif(^ t)erwertl)en

laffen. Qebenfallö aber empfal)l ber einfädle gefunbe 3}Jenfd^en=

üerftanb, eö nid^t in hen ^efi^ unfrer ©egner gerat^en §u laffen,

bie wir in ben ^olen, htn pölonifireuben 9^uffen unb im legten

Slbfd^lujg wal)rfc^ einlief aud^ in heu grangofen gu fel)n Ratten.

Deftrei(J ^atk bamalö in erfter Sinie bie Sfliralität mit ^reugen

auf beutf(^em @ebiet im Singe unb fonnte fi(J mit ber polnifc^en

33ewegung lei(^ter abfinben alö wir ober alö ^Nuglanb, weil ber

fat^olif^e ^aiferftaat ungead^tet ber 9ieminifcen§en vou 1846 unb

ber auf bie ^öpfe poluifd^er ©belleute gefegten greife bod^ unter

biefen unb ber ©eiftlid^feit immer t)iel mel^r ©timpat^ie befag alö

^reugen unb DfJuglanb.

^ie 2luögleicl)ung gwifd^en öftreid^ifd^^polnifc^en unb ruffifd;=

polnifd^en ^erbrüberungöplänen wirb ftetö eiue fd^wierige bleiben

;

aber hm ^^erl^alten ber öftreid^ifd^en ^olitif 1863 im ^unbe
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mit ben 2ßeftmä($ten 511 ^jiinften bcr po(nifcf)on 33eiüe(}imci bcimcö,

bog Deftreid^ bie ruffifcf)e 9iit)a(ität in eincnt wieber aufevftanbenen

$o(en mä)t fürd)tete. ^atte e§ bod^ breimal, im 3(pri(, im ^iiiii

unb unter bem 12. Slußnft mit granfreid) unb ©nglanb gemein^

fame (Bä)xiiU gu ©unften ber ^olen in Petersburg getf)an. „^Sir

l^aben", l^eigt eö in ber öftreii^ildjen 9tote Dom 18. 3uni^), „nad)

hen ^ebingungen geforfc^t, burc^ hk bem ^{ijnigreidje ^solen

9^u^e unb grieben raiebergegeben werben fönnten, unb finb ha^in

gelangt, biefe ^ebingungen in "oen fotgenben fed^ö ^Nunften 5U=

fammen gu faffen, bie mir ber ©rmägung beö Gabinetö von Sanft

Petersburg empfel)(en: 1. 33oIIftänbige unb allgemeine 3lmneftie,

2. D^ationale 3Sertretung, meiere an ber ©efe^gebung bes Sanbeö

t^eilnimmt unb TlitUl einer mirffamen Kontrolle befi^t, 3. (Sr=

nennung von ^olen gu hen öffentli($en 3lemtern in folc^er 3Seije,

ha^ eine befonbre nationale unb bem Sanbe 35ertrauen ein=

pgenbe 3lbminiftration gebilbet merbe, 4. ^olle unb gänglid;e @e=

miffenöfrei^eit unb 2Iufl)ebung ber bie 2Iu§übung beö !at^olif($en

ßultuö treffenben ^ef($rän!ungen, 5. ^Tuöfd^liejglic^er ©ebraud^ ber

polnif($en «Sprache alö amtlid^er (Sprache in ber SSerraaltung, ber

Quftig unb bem Unterri($tön)efen, 6. ©infülirung eineö regelmäßigen

unb gefe^lic^en S^lefrutirungöfpftemä." ®en ^orfd^lag ©ortfd^aforaö,

baJ3 9f?uglanb, Deftreid^ unb ^reugen fid^ in'ö @int)erne^men fe^en

möd^ten, um baö Sooö il)rer betreffenben polnifd^en Untertlianen

feftguftellen , mieö bie i)ftreid)if($e Sf^egirung mit ber ©rflärung

gurüd, „ba§ ha^^ gmifd^en ben brei ß;abineten t)on '^kn, Sonbon

unb ^ariä l^ergefteHte @int)erftänbm§ ein Sanb gmifd^en i^nen

bilbet, tjon bem Deftreid^ fid^ je^t nid^t loölöfen !ann, um abgc=

fonbert mit Sfiuglanb gu unterljanbeln". @§ mar baö bie Situation,

in meld^er ^aifer lle^anber ©r. ^Jlajeftät in eigenliänbigem

©d^reiben nac^ ©aftein ben ©ntfc^lug, hen S)egcn gu gie^n, funb^

gab unb ^reugenö 33ünbni§ t)erlangte.

') ^m frattgöfifc^en Xe^t im ©taat^arc^io V 354 ff.
^x. 887.
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©ö ift ntd^t 511 begraeifehx, bag bie bamaltge Intimität mit

hen betben SBeftmädjten 5U bem @ntf($Iuf]e beö ^aiferö granj

3ofep^ mitgetütrft l^at, am 2. 3Cuguft 'öen ^orfto§ mit bem gürften=

congreg gegen ^reugen gu mai^en. greitid) Ijätte er fic^ babet in

einem Qrrt!)nm befunben unb md)t gewußt, bag ber Eaifer 9lapo(eon

ber poInif(^en (Sa($e \6)on überbrüffig imb auf einen anftänbigen

9?ü(J§ug beba($t raar. @raf @oI^ fd^rieb mir am 31. 5higuft^):

„(Sie merben auö meiner f)entigen ©rpebition erfetjen, ha^

iä) mit ß^äfar ©in §er§ unb ©ine ©eete bin (in ber 3:l)at mar

er no(j^ nie, anä) ^u Slnfang meiner SJtiffion ni($t, fo liebenämürbig

unb t)ertrauli(^ mie bieömal), bafe Defterreid^ unö burd) feinen

gürftentag, wa% unfre ^egie!)ungen §u granfreic^ anbetrifft, einen

großen ®ienft geleiftet l^at, unb ha^ e§ nur einer befriebigenben

Beilegung ber poInifd)en "iDifferensen bebarf, um, S)anf gugteic^ ber

Slbroefen^eit SJletternid^ö unb ber !)eute erfolgten 2(breife feiner

Ijol^en g^reunbin^), in eine politifd^e Sage gurüd^ugelangen, in meld^er

mir hen fommenben ©reigniffen mit gunerfid^t entgegenfel^en fönnen.

3(^ t)abe auf bie 2tnbeutungen beö £aiferö t)infic^tti(^ ber

polnifd^en Slngetegenl^eit ni(^t fo weit einge!)en fönnen, a(ö ic^ eä

gemünfd^t ^lätte. ©r fc^ien mir ein 93tebiationöanerbieten gu er=

märten; aber bie Steugerungen beö ^önigö f)ielten mid) gurüd.

Qebenfaffö fc^eint e§ mir rat!)fam, baö ©ifen gu f($mieben, fo lange

eö marm ift; ber ^aifer Ifiat je^t befd^eibenere 3lnfprü($e alö je,

unb eö ift ju beforgen, bag er mieber ju ftärferen SInforberungen

gurüdfel^rt, menn etwa Defterreid^ ba^ granffurter Ungefd^id burd^

eine er]f)öf)te ^ereitmilligfeit in ber poInif(^en g^rage mieber gut §u

ma(^en bemü!)t fein follte. ©r raill je^t nur auö ber <Ba6)e mit

©^ren f)erau§fommen , erfennt hie fec^ö ^nntte felbft alö fd^ted^t

an unb mirb ha^ev bei it)rer prafttfdjen ^urd^fü^rung gern ein 3lugc

gubrüden, raeö^alb eö if)m t)ielleid;t fogar ganj red^t ift, menn er

1) iBiämorcf^Sa^rbud^ Y 219 f.

^j 2)er ^aiferin ßugenie.



3iapoIcon IIL uub bte ^ofen. 2)ic potnifc^e ^rage für ^rcu^en. 313

ni^t rermöge einer all^u binbenben Jo^^i^ gezwungen roirb, i()rc

ftrenge 5lu§fü^rung gu übertoad^en. Qd^ fürif;te mir bei ber hi^-

l^ertgen 33ef)anblung ber ^adje, ba§ um bie 9ütffen baö 3Serbienfl

ber Beilegung nelE)men, iubem fie o^ne um baö t()un, 11)0311 wir (?)

iF)nen gureben raollten (?). ^ie Steife beö ©rogfürften, ber otfen=

bar nic^t abberufen ift, ift mir iu biefer ^ejie^ung oerbädjtig.

3Bie, wenn ber ilaifer Sltepnber je^t eine Gonftitution t)er!ünbigte

unh bem £aifer D^apoleon baoon mittetft autograpl^en üerbinblid^en

©(Jreiben^ 5(ngeige mai^te? ©§ wäre bieö immer noc^ beffer at§

bie goi^tbauer ber ^ifferenj, aber ungünftiger für unö, aU raenn

wir rorl^er bem ^aifer D^apoleon gefagt Ratten: ,2ßir finb bereit

baju gu ratl^en; mürbeft ^u bamit gufrieben fein?'"

tiefer, f($on 14 ^age »ori^er t)on bem ©enerat gleurp einem

3}titgliebe ber preu6if($en @ef.anbf($aft grabegu gemachten Qnfinua^

tion, bem Eaifer Sllejanber gu bem bezeichneten ©d^ritte §u ratzen,

l^aben mir feine Jolge gegeben, unb ber bipfomatifd;e S^Ibjug ber

brei Tlä6)te ift im «Sanbe verlaufen. ®er gan^e ^lan beä trafen

©ol^ fi^ien mir meber politifd^ rid^tig nod^ mürbig, melir im ^arifer

(Sinne al§> in unferm gebadet.

Deftreid^ l^at ber polnifd^en g^rage gegenüber nic^t bie 'Bii)witi

rigfeiten, bie für unö in ber gegenfeitigen 2)urd^fe|ung polni^

fd^er unb beutf($er 2(nfprü($e in ^olen unb SBeftpreugen unb in

ber Sage Dftpreugenö mit ber grage einer 2BieberlE)erftelIung poU

uif($er Unab!)ängig!eit unlösbar üerbunben finb. Unfre geo=

grap{)ifd)e Sage unb bie TOfd^ung beiber D^^ationalitäten iu ben

Dftproi:)inäen einfd^liegtid^ ©d^Iefienö, nöt^igen unö, hie ©röffnung

ber pohiifc^en g^age na^ 9}JögIid^!eit Jjintangut;alten, unb liegen eö

auä) 1863 rat^fam erfd^einen, bie Eröffnung biefer Jrage burd^

S^luglanb nic^t §u förbern, fonbern, fo riet mir fonnten, p oer^üten

(gä ^at vov 1863 3eiten gegeben, ba man in ^eteröburg auf

ber 33afiö ber 3Bie(opc»f§!ifc^en ST^eorien heu ©rogfürften ßon^

^iantiu mit feiner fc^önen ©emalin alö 33ice!önig vou ^olen in

2luöfi($t nal)m — bie ©roßfürftin trug bamalö polnifd^eö Goftüm —,
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inöglic^eriueife unter ^erftellung ber po(nif(^en ^erfaffung, bic,

t)on 3llej:anber I. gegeben, unter bem alten ©rogfürften ß^onftantin

in forma(er Geltung war.

^ie TOlitärconüention, raeld^e burd^ ben ©eneral ©uftat)

von 2l(t)enöleben im g^bruar 1863 in ^eteröburg abgef($(offen lüurbe,

(jatte für bie preugifd^e ^oliti! me()r einen bipIoniati[($en a(ö einen

militärif($en Qvoed^). 6ie repräfentirte einen im ßabinet beä rufft=

fd)en £aiferö erfoc^tenen (Bieg ber preujsifd^en $o(iti! über bie po[=

nifd^e, hk rertreten mar hnx6) @ortf($a!om, ©rogfürft ß^onftantin,

SßielopoIöÜ unh anbre einflugrei^e ^erfonen. Xa^ ©rgebnig be=

rul)te auf birecter ^aiferlic^er ©ntfdjiiegung im ©egenfa^ gu mini=

fteriellen 33eftrebungen. ©in 2lb!ommen poIitifd^=miIitärif(^er 9Zatur,

me(d)eö S^iugtanb mit bem germanifd^en ©egner be§ ^anf(at)iömuö

gegen htn potnif^en „^ruberftamm" f($Iog, mar ein entf($eibenber

©d)(ag auf bie 2luöfi($ten ber polonifirenben Partei am ruffifd^en

§ofe; unb in biefem ©inne ^at ha§> militärifd; giemlid^ anob^ne

2lb!ommen feinen 3wed reic^Iic^ erfüllt, ©in militärif($e§ ^ebürf=

nig mar bafür an Drt unb ©teile nid}t t)orI)anben; hk ruffifc^en

Gruppen maren ftar! genug, unb bie ©rfolge ber ^nfurgenten eji<

ftirten gum grojgen X^eil nur in ben von ^ariö beftellten, in 3}Jt)ö=

tomi^ fabrigirten, ba(b von ber ©renje, balb com 5lriegöfd;aup(a^e,

balb auö SBarfc^au batirten, gumeilen rec^t märd^en^aften Serid^ten,

bie guerft in einem berliner blatte erfc^ienen unb bann i(;re S^iunbe

burd) bie europäifd^e ^sreffe mad^ten. S)ie ©onoention mar ein

gelungener ©(^ad^gug, ber bie Partie entf(^ieb, bie innerl^alb beö

ruffifd)en ©abinetö ber antipoInifd)e monarc^ifd^e unb ber poIoni=

firenbe panflariftifd^e ©inftujg gegen einanber fpietten.

®er gürft ©ortfd^aforo ^atte ber polnifd^en 5^age gegenüber

gumeilen abfolutiftifd^e, gumeiten — man fann nid)t fagen liberale

aber — parlamentarifdje 3lnmanblungen. ©r l)ielt fid; für einen

^) 58gL 3um (Jotgenben \)tn Srief 33iämarc!'ä an @raf 33ernftorff t)om

9. mäxi 1863, 33i§marcf=3a^r6uc^ VI 172 ff.
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großen 5Rebner, wav baö and) unb tjefiel ]iä) in ber ^orftettung,

wie ©uropa feine auf einer 2©arf(f)auer ober ruffifc^en Tribüne

entfaltete 33erebfam!eit beraunbern tuerbe. (So raurbe angenommen,

bafe liberale G^onceffionen, bie hen ^olen eingeräumt würben, ben

S'tuffen nicf)t t)orentl)alten raerben fönnten; bie conftitutionell ge=

ftimmten SfJuffen rcaren fd^on beöl)alb ^olenfreunbe.

2ßäl)renb bie polnifd)e grage bie öffentlii^e 9}ieinung bei unö

bef($äftigte, unh bie Slbenölebenfc^e ©ouüention bie uuüerftänbige

©ntrüftung ber :2iberalen im Sanbtage erregte, würbe mir in einer

©efellfrfiaft bei bem Kronprinzen §err §in|peter üorgeftetlt. 2)a

er im tägli($en ^er!el)r mit ben ^errfd^aften raar unb fi($ mir

aU ein Mann t)on conferüatirer ©efinnung gu erfennen gab, lief^

id) mi(^ auf ein @efprä(^ mit xfyn ein, in bem ic^ il)m nteine

2luffaffung ber polnif($en g^rage auöeinanberfe|te, in ber ©rtüartung,

ha^ er l)in unb raieber @elegenl)eit finben werbe, im 6inne ber^

felben §u fpred^en. ©inige Xage barauf fi^rieb er mir, bie grau

£ronpringefftn ^ahe xi)n gefragt, waö i(^ fo lange mit il^m ge-

fpro(^en ^ite. @r ^ahe i^r 5llle§ er§äl)lt unb bann eine Sluf^

jeid^nung feiner @rgäl)lung gemacht, bie er mir mit ber 33itte um

Prüfung ober Berichtigung überf($i^te. ^^ antwortete il)m, ha^

xd) biefe Bitte ablelinen muffe; wenn iä) fie erfüllte, fo würbe iä)

nad) bem, waö er felbft melbete, ni(ä)t §u i!)m, fonbern gu ber grau

Kronpringeffin mi(^ f d^riftli^ über bie grage äugern, waö id) nur

münbli(^ gu tl)un bereit fei.
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^aifer g^riebrid^, ber <Bo^n beä Tlonax^en, hen i^ in specie

aU meinen ^errn he^ei^m, f)at eä mir burd^ feine ßiebenö=

iDürbigfeit unb fein 35ertrauen ki<S)t gemad^t, hk ©efüEile, hk i$

für feinen §errn 3Sater !)egte, auf i^n §u übertragen. ®r war

ber üerfaffungömägigen 2(uffaffung, bag id^ alö ^inifter bte SSer-

anttt)ortIid)!eit für feine ©ntfd^liegungen trug, in ber Spiegel äugäng=

lid^er, alö fein 3Sater eö geraefen. ^uiS) roax eö ii^m weniger burc^

gamitientrabitionen erfd^rcert, politifd^en 33ebürfniffen im Qnnern

nn\) im ^u^lan'oe geredet gu n)erben. 3lIIe 33el)auptungen, ba§

§tt)if(^en bem ^aifer griebrid^ unb mir bauernbe $ßerftimmungen

e^iftirt Ratten, finb ungegrünbet. ^im j)orübergel)enbe entftanb

burc^ ben Vorgang in ^anjig, in beffen Sefpred^ung td^ mir,

feitbem bie l^interlaffenen Rapiere Tla^ ^nnäex^'^) oeröffentlid^t

morben finb, weniger S^^ii^^^'^^w^Ö auflege, a(ö fonft gefd^elm

märe. 2lm 31. 3Jlai 1863 reifte ber Eronprinj ju einer militari^

fd^en Qnfpection nad^ ber ^rot)inj ^reugen ab, nad^bem er ben

^önig fd^rifttid^ gebeten l^atte, jebe Dctrot)irung §u rermeiben.

2luf hem 8^q^/ ^^^ ^^^ ^^ fwl)t^/ befanb fid^ ber Dber=33ürger=

meifter von 5Danjig, §err t)on Sßinter, hen ber ^rinj unterraegä

in fein ©oupe einlub unb einige 2^age fpäter auf feinem ©ute hei

•::•) 91. ^apm, 2)aö 2eben ma^ 2)untferä (SSerlin 1891) ©. 292 ff.
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Giidn Befudjte. 5(m 2. ^uni folgte itjin bie ^ronprinjeffin nacf)

©rauben^; am ^age t)or(;er raar bie ^önigUc^e iserorbnung über

bie treffe auf @runb eineä ^erid)teö beö Staatöminifteriumö er=

fdjieuen, raelc^er gteid^^eitig üeriDffeutlid^t lüurbe. %m 4. Quiü

rid;tete ©e. EgI. ^o^eit an ben £önig ein ©d^reiben, in raetc^em

er fic^ mipilligenb über biefe Dctropirung auöfprad;, fid) über

bie unterlaffene Su^ieljung feiner gu ben betreffenben ^eratl)ungen

beö 6taatöminifteriumä befc^raerte unb über hie ^fü^ten auöfprad),

bie if)m ak bem 2^^ronfolger feiner 3Jleinung m6) oblägen.

3Im 5. Quni fanb im 9^at^l)aufe in ®an§ig ber Empfang ber

ftäbtifc^en ^el)i3rben ^iatt, bei bem §err von SBinter ein ^ebauern

Darüber auöfprad^, ha^ hk 3Ser^äItniffe eö mä)t geftatteten, ber

Jreube ber <Btaht i^ren rollen lauten ^Tuöbrud §u geben. ®er

ilronpring fagte in feiner Stntraort unter SInberm:

„^nä) i($ beflage, ha^ id) in einer 3^^^ l)erge!ommen bin,

in n)el($er gtoifd^en Sfiegirung unb 3Solf ein S^^w^ürfnig eingetreten

ift, n)e(($eö §u erfal^ren mic^ in l^o^em ©rabe überraf($t ^at Qä)

Ijabe t)on ^en 5lnorbnungen, hie ha^u gefü!)rt l^aben, nid^tö ge=

raufet. 3(^ war abraefenb. 3($ lEiabe himn ^^eil an ben 9fiatlj=

fd^lägen geliabt, bie ha^u gefülirt ^aben. Slber rair 2lIIe unb id;

am meiften, ber iä) bie eblen unb tanbeöräterliefen Intentionen

unb ]£)oc]^I)ergigen ©efinnungen ©einer äJ^ajeftät beö ^önigö am

beften fenne, wir alle l)aben bit 3^^^^^^^/ ^tife ^reufeen unter

bem ©ä^pter ©einer SJlajeftät beö ^önigö ber @ri)fee fidler ent^

gegengel^t, bie il)m bie ^orfe^ung beftimmt ^at."

©jemptare ber „gängiger 3^^^"ii9" ^^^ ßinem ^erid^te über

ben Vorgang würben an bie 3fiebactionen 33erliner unb anbrer

3eitungen rerfanbt, hie baö genannte Statt hei feinem raefent^

lid^ (ocaten ^.^axattex nid;t gu l^atten pflegten, ^ie Söorte beö

Kronprinzen erhielten balier fofort eine weite ^Verbreitung unb

erregten im Qn= unb 2(uölanbe ein begreiflid^eö STuffel^n. 2(uö

©rauben^ überfanbte er mir einen förmlidf)en ^roteft gegen bie

^refet)erorbnung unb x)erlangte 3JJitt^ei(ung beffelben an ha^ (Btaat^^-
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ininifterium, ble jeboc^ auf ^efe!)( bes ^önigö unterblieb. 2lm 7.

ging iljin eine ernfte Slntraort Sr. ^JJkjeftät auf bie 33ef^Tt)erbe=

f($rift Düut 4. gu. ©r bat barauf ben ^ater um 35er§ei^ung wegen

eineö 6($rittcö, ben er um feiner unb feiner ilinber 3w^unft SBitlen

geglaubt l)ätte nid^t unterlaffen gu fönnen, unb [teilte hie (&nU

binbung ron aUen feinen Slemtern anl)eim. 2lm 11. erl)ielt er

bie Slntraort, bie il)m bie erbetene 35ergeil)ung geraälirte, feine ^e=

f($it)erben über ben 3Jlinifter unb fein ©ntlaffungögefuc^ überging

unb ii)m für bie gi^^ii^ft ©d^meigen gur ^ftic^t machte.

2Bäl)renb id^ bie Erregung beö ^önigö alö berechtigt an-

erfennen mugte, bemül)te iä) mic^ gu t)erl)inbern, bag er il)r

burc^ ftaatUi^e ober auä) nur öffentlich erfennbare Slcte S'^^Ö^

gebe. 9($ mugte eö mir im bpnaftifc^en Qntereffe pr Slufgabe

fteHen, ben £önig gu berul)igen unb ron Bä)xiiten, bie an g^riebrid;

2Bill)elm I. iinh Mftrin erinnert l)ätten, abjuliatten. ©ö gefd^al^

ba§ l)auptfä($Iid^ am 10. Quni auf einer ^ai)xt von ^abelöberg

naä) bem dienen Calais, wo <Be. SJ^ajeftät baö £e^rbataiIIon

befi(5tigte; bie Unterl)altung würbe wegen ber 2)ienerf($aft auf

bem Sodfe franjöfifd^ gefülirt. ©§ g^lcing mir in ber X^at, hi^

miexiiä)e ©ntrüftung bur($ bie ©taatöraifon §u befänftigen, ba§

in bem rorliegenben Kampfe jwifc^en £önigtl)um nnh Parlament

ein 3it)iefpa(t innerhalb beä ^önigli($en §aufeö abgeftumpft,

ignorirt unb tobtgefi^wiegen werben, bag ber 3Sater unb Slönig in

t)öl)erm Ma^e bafür Sorge tragen muffe, bag hie Sntereffen beiber

ni(^t gefc^äbigt würben. „^Serfal^ren ©ie fäuberti(^ mit bem Knaben

Slbfalom!" fagte i($ in Slnfpielung barauf, bag fd^on ©eiftUc^e im

Sanbe über 6amueliö ^ucE) 2, Kapitel 15, ^erö 3 unb 4 prebigten

;

„t)ermeiben ©w. 3)lajeftät jeben ®ntf($(u6 ab irato, nur hie 'Btaat^^

raifon fann maggebenb fein", ©inen befonbern ©inbrud f($ien

eö gu ma($en, atö i^ haxan erinnerte, ba§ in bem ©onflicte pifd^en

griebrid^ 2öi(^e(m I. unb feinem 6ol)ne bem Settern hie ©pmpatliie

ber 3eitgenoffen unb ber ^aä)weit gel)bre, ha^ e§ nid^t ratl)fam

fei, ben Eronpringen gum SJ^ärtprer gu mad^en.
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9hd)bem bie ^Baäje hmä) hen oben erroäfinten 33riefn)ecl^K(

git)if(^en ^atex unb <So^n raentgfteiiä äufiertid) beigeregt mar, erf)ielt

iä) ein auä (Stettin rom 30. Quni batirteö @cf)reiben beo Slron^

pringen, baö meine gange ^oUtif in ftarfen Sluöbrüden Dernrtljeitte.

©ie fei ol^ne SBo^itraoIIen unb Sichtung für baö 3So(f, ftü^e fid)

auf fe^r groeifelfiafte 2(uö[egungen ber 33erfa|fung, werbe fie bem

3So(!e tt)ert!)Ioö erf($einen laffen unb biefeö in 9^id)tungen treiben,

bie augerl^alb ber ^Serfaffung tägett. 2Cuf ber anbern (Seite werbe

"üa^ 3JJinifteriutn üon gewagten Deutungen gu gewagteren fort^^

f($reiten, enbli($ bem Könige ^ruc^ mit berfelben anrat^en. ©r

werbe hen ^önig Utten, fi($, fo lange biefeö 3)Zinifterium im 3(mte

fei, ber 2:'^ei(na]^me an ben ©i^ungen beffelben entljatten gu bürfen.

^ie ^]^atfa(^e, bafe ic^, nad^bem ii^ biefe Sleugerung beö

5tl^ronfolgerö erfialten l^atte, auf bem eingefi^tagenen Sßege be=

Ijarrte, war ein fpred^enber ^eweiö bafür, ha^ mir nichts baran

lag, nac^ bem ^l)ronwe(^fet , ber ja fe^r balb eintreten fonnte,

9Jlinifter §u bleiben, ©(eic^wo^t n5tl)igte ber ^ronpring mi($ in

einem fpäter gu erwät)nenben ©efpräd^e, it)m ha^ mit auöbrüd=

Ii(^en Söorten gu fagen.

gur Heberrafd^ung beö ^önigö war am 16. ober 17. 3uni

in ber „^imeö" §u lefen: „®er ^rin§ erlaubte fi(^ bei @elegen=

I)eit einer militärifd^en ^ienftreife mit ber ^oliti! beö (Souüerainö

in äBiberfprud) ju treten unb feine 9)ia6regeln in g^rage gu

ftellen. ^aö SJiinbefte, waö er tl^un fonnte, um biefe fd^were

^eleibigung wieber gut gu mai^en, war bie gw^wcf^^^^w^ feiner

2leuj3erungen. ®ieö forberte ber ^önig von i^m in einem Briefe,

I^ingufügenb , ha^ er feiner Söürben unb Slnftetlungen beraubt

werben würbe, wenn er fic^ weigerte, ^er ^rinj, in Ueberein=

ftimmung, wie man fagt, mit Q^rer ^. Q. ber ^rinjeffin, fd;rieb

eine fefte 3(ntwort auf biefeö 35erlangen. @r weigerte fid), irgcnb

etwaö gurüdgunefimen, bot bie ^^ieberfegung feineö Gommanboö

unb feiner SÖürben an, unb hat um ©rlaubni^, fid; mit feiner

g^rau unb gamilie an einen Ort gurüdäuäietin , wo er frei üon
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bent ^erba($t fein fönne, fid^ auf irgenb eine SBeife in ©taat§=

angelegen^eiten §u mifd^en. tiefer ^rief, fagt man, fei an^^

gejeid^net, unb ber ^rinj fei glüdlic^ gu preifen im ^efi^ einer

®aüm, -roeld^e ni($t nur feine liberalen 2lnfi(f)ten tl^eilt, fonbern

aud^ im (Staube ift, i!)m in einem wichtigen unb fritifc^en 5lugen=

blicfe feineö ßebenö fo riel Seiftanb §u leiften. 9J^an fönue fic^

nid^t kxä)t eine fd^raierigere ©tellung benfen, aU bie beö ^rin^^

lid^en ^^aares ol^ne jeben 9flatl)geber , mit einem eigenwilligen

©ouuerain unb einem üerberblic^en ßabinet auf einer ©eite unb

einem aufgeregten $ßoI!e auf ber anbern."

®ie 9^ad^forfd^ungen nad^ bem 33ermitt(er biefes 51rti!elö l^aben

§u feinem fiebern ©rgebniffe gefül^rt. ©ine 9fiei!)e üon Umftänben

(ie^ ben 35erbad^t auf ben Segation^rat^ SJleper fallen. SDie au^^

fül^rlic^eren SJlittl^eilungen an bie „©rengboten" unb bie „©üb=

beutfd^e ^oft" beö 3lbgeorbneten Krater fc^einen burd^ einen fteinen

beutfd^en Diplomaten gegangen gu fein, ber ha§> 35ertrauen ber

^ronpringlid^en §errfd[jaften befaß, bel^ielt unb ein ^ierteljal^r^

J)unbert fpäter burd^ inbiöcrete ^eröffentUd^ung ilfim ant)ertrauter

2)2anufcripte beö ^ringen mißbraucht l^at.

Der ^erfid^erung beö Kronprinzen, um biefe ^eröffentHd^ung

md;t gemußt gu ^aben, l^abe i^ nie einen gmeifet entgegengebrad)t,

anä) nid^t, na(^bem ic^ gelefen, baß er in einem Briefe an Tla^

Dundfer üom 14. Quii ^) gefd^rieben ^at, er märe menig überrafd^t,

menn man fii^ Siömardifd^er ©eitö in ^efife von Slbfc^riften beä

Sriefmec^felö gmifd^en i^m unb bem Könige gu fe^en gemußt Ifiätte.

Die Url^eberf($aft ber ^SeröffentUc^ung glaubte i^ auf ber^'

felben ©eite fud^en gu muffen, von moi^er nac^ meiner lieber-

geugung ber Kronprinz §u feiner Haltung beftimmt morben mar.

2Ba|rne]^mungen mäljrenb beö frangöfifc^en Krieges unb neuere

bingä hk TOtt^eilung an^ Dundferä papieren l^aben meine

-$() 21. a. D. ©. 308.

') ©effcfen.
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batnalige Sluffaffung beftätigt. "iS^tnn eine gange (Scf)u(e von

politif($en Sdjriftftellern ein 2Siertelja!)r{)unbert lang baä, raaö fic

bie englif($e SSerfaffung nannten, unb tooüou fte feine einbringenbe

^enntni§ befagen, ben feftlänöifc^en 33ölfern alö 9}lufter gepriefen

imb gut 9^a(^al)mung empfohlen Ifiatten, fo raar eö erftärlirf), bafe

hk ^ronpringefftn unb i^re TintUx baö eigent!)ümltc^e Sßefen be§

preugifd^en ©taateö, bie UnmögU(^!eit üerfannten, i^n burcf) n)e^=

fetnbe partamentartfd^e ©ruppen regiret> §u laffen, trat eä er!lärtt(^,

ba§ aus biefem Qrrtl^ume fi($ ber anbre erzeugte, eö raürben

fi(^ in bem ^reugen beö 19. QalirI)unb ertö bie innern kämpfe

unb £ataftrop^en ©nglanbö int 17. n)ieber{)oIen, tx)enn nid)t baS

©t)ftem, burc^ ix)el($eö jene kämpfe §um 2lbjd)(u6 famen, bei uns

eingeführt werbe. Qä) l^abe nid^t feftftellen !önnen, ob bie mir ba=

mala angegangene ^aä)xi^t xüdi)x ift, bag im Slpril 1863 bie Königin

Slugufta burd^ ben ^räfibenten Subolf ©ampl^aufen unb bie £rons

prin§effin burd^ ben ^aron von ©todfmar fritifirenbe ®en!f(^riften

über bie innern gwftänbe gJreugenä aufarbeiten liegen unb jur

£enntni§ beö Königs gebrad^t l^aben; bag aber bie Königin, gu beren

Umgebung ber Segationöratl) 3J^et;er geprte, mit ber 33eforgni§

vox (Stuartifd^en ^ataftrop!)en erfüllt mar, mugte ic^ unb fanb es

fc^on 1862 ausgeprägt in ber gebrühten Stimmung, in ber

ber £önig aus S3aben von ber ©eburtötagöfeier feiner ©emalin

§urüct!el)rte ^). 2)ie im Kampfe mit htm ^ijnigtl^ume liegenbe, von

XaQ gu Xag auf htn ©ieg red^nenbe g^ortfc^rittspartei t)erfäumte

eö nid^t, in ber treffe unb burc^ bie ^erfonen einzelner gül)rer bie

(Situation unter bie ^eleu($tung §u [teilen, meldte auf raeiblidf^e @e-

mutiger befonberö mirffam fein mußte.

') ©. 0. ©. 283 ff.

Otto x^üxli tion SBtSntartf, ©ebanftn unb erinneruttgen I. 21
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II.

3n ©aftein erijtelt ic^ im Sluguft ben ^efud^ beö Kronprinzen,

ber bort üon englifd^en ©inflüffen freier fein ^Serl^alten im ©inne

feinet urfprüngli^en 9}ZangeIö an ©elbftänbigfeit unb feiner ^er-

e!)rung für ben ^ater, bef(5eiben unb liebenötoürbig auö feiner un=

genügenben poUtifc^en ^orbitbung, feiner gern^altung üon ben @e=

fd^äften erüärte unb of)ne 9iü(ff)alt in ben gormen eineö 3)hnneö

fprad^, ber fein Unred^t einfielet unb mit ben ©inrairfungen, bie

auf itju ftattgefunben l^atten, entfc^utbigt.

Qm (September, nac^bem ber König mit mir über ^aben,

ber Kronprinz birect von ©aftein naä) Berlin gurüdfgefe^rt war,

gemannen bie ©inflüffe unb ^efürd^tungen mieber bie Oberfianb,

bie i^n gu bem 2luftreten im Suni bewogen Ratten. 2)en ^Tag,

na($bem bie 2luflöfung beä Slbgeorbneten^aufeö befd^toffen morben,

fi^rieb er mir:

„Berlin, 3/9. 63.

3($ ^abe ©r. Tl. bie Slnfic^ten Ifieute mitget^eilt, meiere i^

ginnen in meinem ©d^reiben an^ ^uthn§> [rectius Stettin] an§>^

einanberfe^te unb bie t($ Sie hat, ni^t e^er bem Könige gu eröffnen,

atö biö id^ felber bieö getrau, ©in folgefi^merer ©ntf^lujs marb

geftern im ß^onfeit gefagt; in Gegenwart ber 3}iinifter moKte 1(3^

Sr. M. nid^tö ermibern; l^eut ifl eö gefd^e^en; id^ l^abe meine Se=

benfen geäußert, \)ahe meine fd^meren ^efürd^tungen für hk Qn^

fünft bargelegt. 2)er König meijg nunmelir, bajB iä) ber entfd^iebene

Gegner beö 3JZinifteriumö hin. griebric^ Sßil^etm."

@ö !am nun an^ bie in bem Briefe beä Kronprinzen t)om

30. Quni angefünbigte '^itte, von ber ^^eilnalime an ben Si^ungen

beö Staatäminifteriumö bifpenfirt gu werben, zur Erörterung. Söie

baö ^erpttnife z^W^u hen beiben ^o^en Qexxn bamatö nod^ war,

bemeift ber nad^fte^enbe ^rief beö TOnifterö von ^obetfd^mingl^ t)om

11. September 1863:
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„Unöetüig, ^u raeldjer ©tunbe «Sie von 3f)rer an^:> fo trüber

^eraiifaffimg *) unternommenen 9leife 5urüdfef)ren unb 06 balb

nadj^er iä) Sie fprec^en fann, t^eile ic^ fc^rift(icf) mit, bat3, m^
burc^ ben glügelabjutanten mir geiüorbener äßeifung Sr. 3JZ., iä)

bem SIbjutanten Sr. 51. §. beö £ronprin;^en in Q^irem 3Iuftrage

3^re fd^Ieunige 3(breife unb bereu @ruub mit bem (Srfu($en mit=

getfieilt, Sr. ^. §. für ben gall baüon 5lenntni§ ju geben, bag

3J)re ^itte um ^lubienj bereite Sr. £. §. vorgetragen ober fd^on

über hk Slubieng ^eftimmung getroffen fei. S. Tl. ^aben, raie

^rin^ §o^enIo^e mir fagte, ni($t angemeffen erad^tet, ©einerfeitö

mit bem Slronprinjen über Q^re Slbreife unb hk fragliche Stubienj

gu reben."

S)er £önig ^atte ft(^ bafür entf(Rieben, ba§ ber tronpring,

raie feit 1861 gef(^e!)n, anä) ferner ben Si^ungen beö Staates

minifteriumö beimo^nen folle, unh miä) beauftragt, if)n barüber gu

rerftänbigen. 3(^ ne^me an, ba]5 eö gu ber ^u biefem 3^^<^ ^1^=

betenen ^lubien^ nid^t gefommen ift; benn ii^ erinnere mi($, 'oa^

iä) "oa^ migt)erftänbli($e ©rfc^einen beö Kronprinzen ^u einer SJlinifters

ft|ung, hk an bem betreffenben ^age ni(^t ftattfanb, ha^u benu^te,

bie Erörterung einzuleiten, ^ä) fragte i^n, meöfialb er fic^ fo fern

t)on ber D^egirung ^a(te; in einigen Qa^ren werbe fie bo(^ bie

feinige fein; toenn er etwa anbre ^ringipien ^be, fo follte er

lieber hen Uebergang ^u vermitteln fud^en atö opponiren. @r feinte

ba§ f(^arf ab, mie eö fd^ien in ber 35ermut^ung, ha^ iä) meinen

Uebergang in feine ©ienfte anbal^nen tootte. 3^ liabe ben feinb=

Ii($en 3tuöbrud^ olpmpifd^er go^eit, mit bem baö gef($al), 3af)re

l^inbur^ nid^t vergeffen fönnen unb fe|e nod^ ^eut hen gurücf^

gemorfenen Kopf, ha^ gerötl^ete ©eftd^t nnh hcn Miä über bie

linfe Schulter vor mir. ^ä) unterbrüdfte meine eigne Slufwallung,

badete an ©artoä unb 2ltba (2lct 2, Sluftritt 5) unb antwortete, ic6

-X") ^ob meiner (Schwiegermutter. ^^ voav t>om 6. Bt§ 5um 11. von Serlin

abraefenb.
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l^ätte in einer Slnwanblung bpnaftifd^en ©efü^lö gefprodjen, nm
\i)n mit feinem 3Sater raieber in nähere ^e§ie!)ung gu bringen, im

Qntereffe beö Sanbeä unb ber ^Dpnaftie, baö bur(^ bie ©ntfrembnng

gefc^äbigt wäre; ic^ ^ätU im Quni get^an, waä iä) gefonnt, nm

feinen ^errn 3Sater t)on @ntf($lie§ungen ab irato abgul^alten, weit

id^ im Qntereffe beö Sanbeö nnb im Kampfe gegen bie Parlamentär

l^errf(j^aft hie Uebereinftimmnng in ber !önigli($en gamiÜe §n er=

l^alten tt)ünf(^te. 3($ fei ein treuer S)iener feineö $errn 3Saterä

unb TOünfd^te il^m, bag er, wenn er ben 3:;^ron beftiege, anftatt

meiner ebenfo treue S^iener finbe, wie i^ für feinen ^ater geroefen.

3(5 lf)offte, er raürbe fi($ beö ©ebanfenö, alö ob i^ hana^ ftrebte,

einmal fein 3Jlinifter ju merben, entferlagen; i($ werbe eö niemals

fein, ©benfo rafi^ raie erregt, ebenfo raf(5 würbe er weii^ unb

fd^lol ha^ @efprä(5 mit freunblic^en Sßorten.

S)aä Verlangen, an ben ©ijungen beö ©taatöminifteriumö

ni$t weiter 2:^l)eil §u nel)men, l^ielt er feft, unb richtete no(5 im

ßaufe beö (September eine t)iettei(5t nidjt ol^ne frembe ©inwirfung

entftanbene S)enff(5rift an htn £önig, worin er feine @rünbe in

einer Sßeife entwidelte, bie §uglei(5 alö eine 2lrt üon S^ted^tfertigung

feineö 3Serl)altenö im Qnni erfc^ien. @ö entftanb barüber jwifc^en

©r. SJlajeftät unb mir eine prioate ßorrefponbenj, bie mit folgenbem

S3iaet abfd)lo§:

„^abelöberg, ben 7. 9^ot)ember 1863.

Slnliegenb fenbe i^ Ql^nen meine Slntwort an meinen ©ol^n

ben Kronprinzen auf fein Memoir oom ©eptember. Qm befferen

Drientirung fenbe iä) Q^nen ba§ Memoir wieberum mit, fowie Qlire

D^otijen, bie id^ bei meiner Slntwort benu^te."

35on ber S)en!fd^rift l)abe iä) eine 5lbfd^rift nid^t entnommen;

ber Qnl^alt wirb aber erfennbar an§> meinen 3J?arginal=9^otigen, 'oit

l^ier folgen:

<BeiU 1. S)er 2rnfpru(5, ba§ eine SBarnung (5r. Eöniglid^en

^o^eit bie nad^ feljr ernfter unb forgfältiger ©rwägung gefaxten



9'?aiib6emer!unt3en jur ßingabe beö ^lironprin^en. 325

^ömglid^en (gntf($ne{3ungeu auftüiegeu foH, legt her eignen Stellung

imb ©rfaljrung im ^er^ältnife gu ber beö aJJonardjen unb ^kterö

ein unridjtigeö ©eroic^t bei.

9f?iemanb ^at glauben fönnen, bag (5e. £. ^. „an ben

•Dctroptrungen i:i;ei( gehabt", benn Qebermann raeig, bajj ber tron=

:pring fein ^otum im SJJinifterium l^at, unb bag bie in altern

Seiten übliche amtliche ©teHung beö ^^ronfotgerä naä) ber 33er=

faffung unmöglid^ geworben ift. 2)aö d^menti in ^an^ig war

ba^er überflüffig.

©eite 2. ®ie greilieit ber ©ntfd^Iiegungen ©r. £. §. wirb

baburd^ nid^t cerfümmert, ha^ <Se. ^. §. hen ©i^ungen beiraoljnt,

(Biä) burd^ gupren unb eigne 3JJeinungöäugerung au courant ber

©taatögefGräfte l^ält, toie eä bie ^flic^t jebeö S^lironerben ift. ®ie

©rfüEung biefer $flid)t, wenn fte in ben Bettungen befannt wirb,

fann überall nur eine gute SJJeinung von ber ©eraiffenl^aftigfeit

J^erüorrufen, mit ber ber ^ronprin^ ^iä) für ©einen l^olien unb

ernften ^eruf vorbereitet.

^ie SBorte „mit gebunbenen Rauben" u. f. ra. liaben feinen ©inn.

©eite 2. „2)aö Sanb" fann garnid^t auf ben ©ebanfen

fommen, ©e. ^. §. mit bem 3Jlinifterium §u ibentificiren, benn

baö Sanb meig, bag ber ^ronprinj gu feiner amtlid^en 3}^itit)irfung

bei beu Sef(^lüffen berufen ift. £eiber ift bie ©tellung, bie ©. Si'. Q.

gegen bie ^rone genommen ^t, im Sanbe befannt genug unb

wirb von jebem Qan^vatex im Sanbe, Tt)el(5er Partei er anä) am
gef)ören mag, gemigbittigt alö ein Soöfagen von ber t)äterlid^en

SCutorität, bereu SSerfennung ba§ @efüf)t un'o ha^ ^erfommen tjeriejt.

©r. ^. §. fönnte nid^t fd^raerer in ber öffentlidl^en 3Jieinung ge-

fd^abet merben, alö hux^ ^ublication biefeö m^moires.

©eite 2. ^ie ©ituation ©r. ^. Q. ift allerbingö eine „burd^^

au^ falfd^e", raeit eö nid^t ber ^eruf beö ST^ronerben ift, bie g^al^ne

ber Dppofition gegen ben £önig unb ben SSater aufgupffanjen, hk

„^ftid^t", auö berfelben l^erauö^ufommen, fann aber nur auf bem

SBege ber 9fiücffef)r gu einer normalen ©tettung erfüllt werben.
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Seite 3. ®er (Souflict ber ^fCit^ten liegt ni^t t)or, henn bie

erftre ^fli($t ift eine felbftgemad^te; bie ©orge für ^reu^euö

3ufunft liegt bem Könige ob, nii^t bem Eronpringen, unb ob

„geißlet" gema($t finb, unh auf welcher Seite, toirb bie gi^toft

lel)ren. 3So bie „©infic^t" Sr. 3)iaieftät mit ber beö Kronprinzen

in Sßiberfprui^ tritt, ift bie erftre ftetö bie entfi^eibenbe, alfo fein

ß^onflict t)or^anben. S. K. §. erfennt felbft an, ha^ in unfrer

^erfaffung „fein ^la^ für Dppofition be§ 3:^^ronfolgerö" ift.

BeiU 4. ^ie Dppofition innerl^alb beö ©onfeilö fc^lie^t ben

©el^orfam gegen Se. SJlajeftät nic^t auä, fobalb eine Ba^e enU

^^khen ift. TOnifter opponiren auc^, wenn fie abweid^enbe 2lnfi(^t

l)aben, geliord^en aber-^f) bo(^ ber @ntf(^eibung beö Könige, obf(^on

i^nen felbft bie 2(uöfül)rung beö von ilinen 33efämpften obliegt.

Seite 4. 2Senn S. £. §. weife, bag bie 3)Zinifter na^ bem

SBillen beö Königö l)anbeln, fo fann S. Sl. Q. Sic^ aud^ barüber

ni^t täufd^en, ha^ bie Dppofition beä ^l)ronfolgerö gegen ben

regirenben König felbft gerii^tet ift.

Seite 5. ^ur tlnternel)mung eineö „Kampfes" gegen ben

3öillen beö Königs fel)lt bem Kronprinzen jeber ^eruf unb jebe

^ere($tigung, grabe meil S. K. §. feinen amtli($en „status" befi^t.

Qeber ^ring beä Königlid^en Kaufes fönnte mit bemfelben dte^U

vok ber Kronprinz für fid^ bie „^flid^t" in Slnfprud^ nel)men, bei

abraeic^enber Slnfid^t öffentlich Dppofition gegen ben König gu

ma(^en, nm babur(J „feine unb feiner Kinber" eoentuelle ©rbre(^te

gegen bie Sßirfung angeblid^er 5el)ler ber S^tegirung beö Königs gu

wahren, ha§) l^eifet, um fid) bie Succeffion im Sinne Souis ^l)ilipps

gu fidlem, roenn ber König burc^ eine 9iet)olution geftürgt raürbe.

Seite 5. Ueber bie Sleufeerungen bes TOnifter^^räfibenten in

©aftein l^at berfelbe fid^ näl)er gu erflären.

Seite 7. ®er Kronprinz ift nidji als „S^iatl^geber" bes Königs,

«X») §ier ift am Vianhe von ber §anb be§ Äöntgö ber 3"fQ| '- «J^nn eä nicf;t

gegen ii)V ©eroiffen läuft.
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fonbern gu feiner eignen Information nnb 3Sorbereitung auf feinen

fünftigen ^eruf t)on beö ^önigä 3)Jaieftät nerantafjt, hen Si^ungen

beigun)o!)nen.

Seite 7. S)er ^Serfnd^, bie aJkgregetn ber ^iegirung gu

„neutralifiren", raäre ^ampf unb 5(uf(cl)nung gegen bie ilrone.

©eite 7. @efäf)r(ic^er alö ade Singriffe ber ^eniofratie nnb

atteö „S^Jagen" an ben 2Bnr§e(n ber 9Jionard)ie ift bie :Öocfcrung

ber 33anbe, raelc^e ha^ ^^olf no($ mit ber Dpnaftie oerbinben, burd)

baö 33eifpiel offen oerfünbeter Dppofition beö X^ronerben, burd)

bie abft($tli($e £unbma($ung ber Uneinigfeit im ©d^oge ber 2)9naftie

Sßenn ber ©ol^n unb ber S^fjronerbe bie Autorität beö Katers unb

beö Königs anficht, raem foll fie bann no($ f)ei(ig fein? '^^enn

bem @f)rgei§e für bie 3^^wnft eine Prämie bafür in Stuöfic^t ge=

ftellt ift, baJB er in ber ©egenraart rom Könige abföEt, fo werben

jene 33anbe gum eignen 9k(^tl)ei( beö fünftigen ^önigö gelodert,

unb bie Säf)mung ber Sfutorität ber je^igen S^egirung rairb eine

böfe ©aat für bie gufünftige fein. Qebe Sf^egirung ift beffer, alö

eine in fi(^ graiefpältige unh gelälimte, nnh hk ©rfd)ütterungen,

it)el($e ber ie^ige ^ronprin^ ^ernorrufen fann, treffen bie 5un=

bamente beö ©ebäubeä, in toeld^em er felbft fünftig aU ^önig §u

tt)ol)nen ^at

©eite 7. 9^a(^ bem biöf)erigen rerfaffungämägigen ^Jtedjte

in ^reugen regirt ber Slönig, unb nxä)t bie TOnifter. 9^ur bie

©efe^gebung, ni($t bie 9flegirung, ift mit ben Kammern get^eilt,

vor benen hk Tlini\kx ben ^önig vertreten. @ä ift alfo ganj

gefejtid^, toie vor ber 3Serfaffung, ha^ hk 9JJinifter 2)iener beö

Eönigö, unb graar bie berufenen S^iat^geber Sr. 9}kieftät, aber

ni(^t bie S^tegirer beö ^reu§ifd^en ©taateä finb. ^aö $reu§ifd;e

^önigtl^um ftef)t au($ nac^ ber ^erfaffung nod^ nid^t auf bem

Niveau beö belgifd^en ober englif(Jen, fonbern bei unö regirt nod^

ber Eönig perfönlid^, unb befiehlt naii) feinem ^Tmeffen, fo roeit

nid^t bie 3Serfaffung ein SInbreö beftimmt, unb bieö ift nur in

betreff ber ©efe^gebung ber gatt.
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(Seite 8. S)ie 3SeröffentH(^ung von ©taatögel^eimniffen t)er=

ftöfet gegen bie ©trafgefe^e. 2Ba§ alö @taat§ge^etmnig ^u be=

l)anbeln fei, ]f)ängt t)on ben Sefe^Ien beö Königs über bienftlid^e

@e!)eimf)altung ab.

©eite 8. 2Barum rairb fo großer SBert!) auf ba§ S3e!annt=

Tüerben „brausen im 2anW gelegt? SBenn S. ^. §. nad^ pfli($t=

mäßiger Uebergeugung im conseil ©eine 9J?einung fagt, fo ift bem

©eraiffen ©enüge gef($el)n. S)er ^ronprinj ^ai feine offi^ieHe

©tettung gu hen ©taatögefc^äften, unb feinen ^eruf, ©id^ öffentlich

gu äugern; baö ©inüerftänbnig B. ^. ^. mit ben ^ef($Iüffen ber

3legirung rcirb 9^iemanb, ber unfre (5taat§einri(^tungen aui$ nur

oberfIä(^lt(^ fennt, barauö folgern, ha^ ©. R §. ol^ne (5timm=

xt^t, alfo ol^ne bie ^Jlöglic^feit toirffamen Söiberfprud^ö, hk ^er=

l)anblungen beö conseils anl)ört.

(Seite 8. „nic^t beffer erfc^einen"; ber gel)ler ber (Situation

liegt barin eben, bag auf baö „@rf($einen" §u t)iel SSertl) gelegt

Toirb; auf baö (Sein unb baö können fommt eö an, unb baä

ift nur bie ^xu^t ernfter unb befonnener Slrbeit.

(Seite 9. SDie ^lieilna^me ©r. ^. §. an ben conseils ift

feine „actiüe Stellung", nnh „5lbftimmungen" beö Kronprinzen

finben ni^t ^iatt.

©eite 9. S)ie SJlittl)eilung an „berufene" (?) ^erfonen ol^ne

©rmä(^tigung ©r. 3}^aieftät würbe gegen hk ©trafgefefee rerftogen.

2)aä '^eä)t ber freien SJleinungöäugerung rairb ja ©r. K. ^. ni^t

t)erf(3^rän!t, im ©egent^eil, getoünfd^t; aber nur im conseil, rco hk

5leu6erung ja allein t)on ©influg auf bie gu faffenben ©ntfd^liegungen

fein fann. ^en ©egenfafe „t)or bem Sanbe offen ju legen",

!ann nur eine ^efriebigung beö ©elbftgefü^lä begraeden, unb leidet

bie golge liaben, Ungufriebenl)eit unh Unbotmägigfeit ju förbern,

unb baburd^ ber 9ftet)olution 'ok Sßege §u bahnen.

©eite 10. ©rfd^raeren wirb ©. £. §. ben SJliniftern hk

Slrbeit ol)ne S^J^tfel, nnb bequemer raürbe ilire 5lufgäbe fein, toenn

©. K. $. Bi<^ nic^t an hen ©i|ungen bet^eiligte. 2lber fann
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<Be. 9J?ajeftät ©id) ber ^flidjt entlief)!!, fo t)ie( a(ö in menfd^lidjcn

Gräften \tt% bafür ^u tljun, bag ber £roitprin§ bie Ö3e)d)äfte uiib

©efe^e beö Sanbcö fenneu lerne? 3ft eä nid^t ein gefä^rli^eö (Sx=

periment, beu fünftigen ^önig ben ©taatöange(egen{)eiten fremb

werben gu (äffen, TOä^renb baö 2Sol)( t)on 2}tilIionen barauf bern()t,

ba§ @r mit benfelben üertraut fei? 6. ^. §. beraeift in bem t)or-

Itegenben memoire hk Unbe!anntfd)aft mit ber Xf)atfad)e, baJ3 bie

^I)eilna()me beö Slronprinjen an ben conseils eine üerantraort^

li(^e niemals ift, fonbern nur eine informatorifdje, bag ein votum

von 6. ^. §. niemals verlangt werben fann. Sluf bem ^erfennen

biefes Umftanbeö berul)t baä gange raisonnement. 2Benn ber ^ron=

43rin5 mit hen (Staatsangelegenheiten vertrauter märe, fo fönnte eä

niä)t gef(^el)n, ha^ ©. ^. Q. bem Könige mit 3Serbffentli($ung ber

conseil^^erl)anblungen bro^te, für hen gall, ha^ ber ilbnig auf

bie 2ßünf($e ©r. ^. §. niä)t einginge; alfo mit einer SSerle^ung

ber ©efe^e, unb obenein ber ©trafgefe^e. Unb bas toenige SBoi^en,

nad)bem <B. ^. Q. felbft hk SSeröffentlii^ung bes ^riefmedifels mit

(5r. ^Jtajeftät in fel^r ftrengen SBorten gerügt ^at.

Seite 11. ©er ermähnte Vorwurf ift allerbings für 3eber=

mann im 3Sol!e ein fel)r nal)e liegenber; S^iemanb flagt ©. R Q.

einer fol($en Ibfii^t an, aber raol)l fagt man, ha^ Slnbre, welche

fol(^e 2lbfi($t liegen, biefelbe burd^ hk unbewußte 9Jlitwirl'ung beö

Eronpringen §u rerwirliieren l)offen, unb ha^ rud^lofe 2lttentate

je^t mel)r als früher il)ren Urljebern bie 2luSfi($t auf einen Sr)ftem=

we($fel gewähren.

Seite 12. ©as SSerlangen, red^tgeitige ^enntnig von ben

Sßbrlagen ber Si^ungen gu liaben, ift als ein begrünbetes jebergeit

erfannt worben, unb wirb ftets erfüllt, ja ber 2ßunf(^ ift l^äufig

laut geworben, ha^ S. £. §. hk §anb ha^n hkk, genauer als

es bisl)er möglid^ war, au courant gelialten gu werben, '^a^u

mufe ber Slufent^alt ©r. ^. §. jeberjeit befannt unb erreid^bar,

ber ^ronpring für bie 3}Zinifter perfönlid^ ä^Ö^nglid^, nnh bie 2)iS=

cretion gefid^ert fein, ^efonbers aber ift nöti^ig, ha^ hk vox-
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tragenben dlät^e, mit benen attein ©. ^. §. bie fd^raebenben

©taatöfadjen gu bearbeiten bere(^tigt fein fann, nic^t ©egner, fon=

bern grennbe ber 9^egirnng feien, ober bo($ nnparteiifi^e 33enrt{)eiler

o{)ne intime ^egiel^nngen pr Dppofition im Sanbtage unb in ber

treffe. S)er f($u)ierigfte ^nnft ift bie Siöcretion, befonberö gegen

baö Sluölanb, fo lange nic^t bei ©r. ^. §. nnb bei Q^rer ^. §.

ber gran Eronprin^effin baö ^ewugtfein bnr($gebrnngen ift, ba§

in regirenben §änfern bie nä($ften ^erwanbten niä)t immer £anbö=

leute finb, fonbern not!)n)enbig unb pftii^tmägig anbre atö bie

^reugifd^en Qntereffen t)ertreten. @ö ift ^rt, raenn ^wifc^en Tlnüev

unb ^o(^ter, gwifi^en trüber nnh ©d^raefter eine Sanbeö grenze

alö ©c^eibelinie ber Qntereffen liegt; aber baö ^ergeffen berfelben

ift immer gefä^rli($ für hen (Staat.

(Seite 12. ©ie „le^te ßonfeilfi^ung" (am 3.) raar feine

conseil=©i|ung, fonbern nur eine hcn TOniftern felbft oorlfier nii^t

befannte Berufung gu (Bx. SJlajeftät.

(Seite 13. ^ie SJlitt^eitung an bie 3Jlinifter würbe bem

memoire einen amtli(^en ß^arafter geben, welchen 2luälaffungen

ber ^!)ronfoIger an ]iä) nic^t ^aben.
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mit Deftrei($ 1879 erreicht würbe, fanben ©tatt, raä^renb ber

@raf Dftedjberg SJJimfterpräfibent, refpectbe 9}^tmfter beö leu^eru

war (17. 3)iai 1859 U^ 27. Dctober 1864). ^a bie perföntid^en

Regierungen, in benen iä) gu i^m am Runbeätage geftanben ^atte,

fol($en 3Serfu(^en förberlid^ fein fonnten unb in einem g^^tpunfte

förberli(^ geraefen finb, fo fd^alte ic^ graei ©rtebniffe ein, bie id^

in 3^ran!furt mit i^m gef)abt 'i)ahe.

^a^ einer ©i^ung, in ber ic^ 9^e($berg rerftimmt f)atte, blieb

er mit mir allein im ©aale unb mad^te mir leibenfc^aftUd^e 3Sor=

würfe über meine Unt)ertrag Uc^feit : i^ fei mauvais couclieur unb

^änbelfud^er; er begog fti^ habei auf gälle, in benen id^ mid)

gegen präfibiale Uebergriffe gemeiert ^atte. ^d) erraiberte i^m, id)

tüiffe ni($t, ob fein 3^^^ "^^ ^^^ bipIomatifd)er ©c^ad^gug ober

©ruft fei, aber bie 3IeuBerung beffelben fei !)öd^ft perfönlid^er 2(rt.

^SBir fönnen bod^ nid^t," fagte ii^, „im Rocfenl[)eimer 2Bä(bd)en

mit ber pftole hie Diplomatie unfrer <BtaaUn erlebigen." Darauf

er mit groger §eftig!eit: „2Bir motten gleid^ ^inauöfa^ren; id)

bin bereit, auf ber ©tette." Damit war für mid^ ber Roben

ber Diplomatie t)erlaffen, unb id^ antwortete o^ne ^eftigfeit:
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„Sßarum foKeii wir fa!)ren; !)ier tin ©arten beö 33uiibeöpalai§

ift ^la^ ö^^^^Ö/ gegenüber n)oI)nen pren§ifd)e Cffigiere, unb

üftreid;ifdje finb ani^ in ber 9^äf)e. X)ie ©ac^e fann in biefcr

SSiertelftnnbe t)or ftc^ gel)n, id) bitte ©ie nnr um (Sriaubnig, in

wenigen Qeikn bie ©ntfte^nng beö ©treiteö §u Rapier §n bringen,

unb erwarte ron 3^nen, baj3 ©ie biefe 2luf^ei(Jnnng mit mir

unterf(5reiben werben, ha i^ meinem Könige gegenüber ni($t alö

ein 9f?oufboIb erf(^einen mö($te, ber bie Diplomatie feineö .gerrn

auf ber 9}Zenfur fü^rt." Damit begann ic^ gu [(^reiben, mein

(College ging mit raf($en ©(^ritten !)inter mir auf unb ab, mälfirenb

x<S) f(^rieb. 2Bä!)renb beffen t)errau($te fein 3oi^n, unb er fam gu

einer ru!)igen Betrachtung ber Sage, bie er ]^erbeigefüt)rt Eiatte.

3($ r erliefe i][)n mit ber 3Ieufeerung, bafe iiS) §errn von Derben,

ben med(enburgif($en ©efanbten, a(ö meinen g^wg^J^ S« i^^n

f(^i(fen mürbe, um ha^ äöeitre gu rerl^anbeln. Oer^en legte \)^n

©treit t)erfö!)n(i(^ bei.

®§ ift au(5 ron Qntereffe, ju ermähnen, wie eö fam, ha^ i(^

fpäterl^in baö 33ertrauen biefeö gornigen, aber el^rliebenben §errn

unh vkUeiä)t, a(ö mir Beibe 9Jlinifter geworben waren, feine g^reunb=

f(^aft erworben l^abe. Bei einem gefd^äftlii^en Befud^e, ben iä)

i^m mad^te, verliefe er baö gimmer, um feinen 2ln§ug §u wedjfeln,

unb überreichte mir eine Depef^e, bie er eben ron feiner 9^egirung

erl^ialten l^atte, mit ber Bitte, fie ju lefen. QiJ überzeugte mid^

auö bem Qnl^alt, bafe 9?ed^berg fi(^ vergriffen unb mir ein Sd^rift=

ftüd gegeben l^atte, baö gwar bie fraglid^e <Baä)e betraf, aber nur

für iE)n beftimmt nnh offenbar von einem ^weiten oftenfiblen be^

gleitet gewefen war. 2llö er wieber eingetreten war, gab ii^ if)m

bie Depefd^e prüdf mit ber 2(eufeerung, er Ijabe fid^ verfe^n, id^

würbe rergeffen, waö i($ gelefen ptte; iä) l^abe in ber Stl^at t)oI[=

fommneö ©d^weigen über fein Berfel^n heoha^tet nnh in Beri(^ten

ober ©efpräd^en von bem ^nf)alt beö gel^eimen ©d^riftftüdä unb

feinem Berfel)n feinen auc^ nur inbirecten (^ehxan^ gema(^t. <BeiU

bem bef)ie(t er Vertrauen §u mir.
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^ie ^SerfudjC ^ur 3^^^ ^^^ 9Jiimfteriumä dleäjhexo, roüvben,

tüeiin erfolgreid), bamalö §u einer gefammtbeutfc^en Union auf ber

Safiö beä ^ualiämuö ^aben führen fönnen, §u bem 6ie6§ig=

millionenreic^ in (2^entraIeuropa mit graeiföpfiger 6pi^e, roäl^renb

hie ©d^raar^enbergifd^e ^oliti! auf etraaö 3Ie^nlic^eö ausgegangen

xüüx, aber mit einf)eitli($er Spille Dcftrei($§ unb ^inabbrücfung

^reugenö nac^ 3JtögIic^!eit auf hen mittetftaattidjen (Stanb. ^er

le^te 3ln(auf ba§u war ber gürftencongreg von 1863. 2Benn bie

©(^Tüargenbergifc^e ^olitif in ber poft^umen ©eftatt beö g^ürften=

congreffeä fc^Iiegtid^ ©rfolg gel^abt f)ätte, fo würbe gunäd^ft bie

SSerwenbung beö 33unbeötageö gur S^tepreffion auf bem Gebiete ber

Innern ^oliti! ©eutfd)Ianbä t)orauöfi($tli^ in hen 3Sorbergrunb

getreten fein, nad; 9)^a§gabe ber 3Serfaffungöret)ifionen, hie ber

33unb fd^on in «ganoüer, §effen, Sujemburg, ^i^ppe, Hamburg u. a.

in Singriff genommen ^atte. Sludö bie ^reußifd^e ^erfaffung fonnte

analog Ijerangegogen merben, wenn ber ^önig nid^t ^u t)ornel)m

bagu gebac^t f)'dtte.

Unter einer bualiftifd^en ©pi^e mit ©leid^berei^tigung ^reugenö

unb Deftreic^S, mie fte alö ßonfequeng meiner 3lnnäl)erung an

^Rec^berg erftrebt werben fonnte, mürbe unfre innere üerfaffungö=

mäßige ©ntmidlung t)on ber ^Serfumpfung in bunbeötägiger 9?eaction

unb t)on ber einfeitigen g^örberung abfolutiftifi^er gfXoede in hen

einzelnen (Staaten nid)t notl)menbig bebrol^t morben fein; hie @ifer=

fu(5t ber heihen ©rogftaaten märe ber ^^ni§ ber 3Serfaffungen ge=

raefen. ^reugen, Deftreid^ unb bie 3Jlittelftaaten mürben hei hna=

liftifdjer ©pi|e auf Söettberaerb um bie öffentlid^e 9}?einung in ber

©efammtnation mie in hen einzelnen Btaaten angeraiefen geblieben

fein, unb hie barauö entfpringenben grictionen mürben unfer öffent=

liebes Seben vor älinlid^en ©rftarrungen bema^rt l^aben, mie fie auf

bie Seiten ber ai^ainger Unterfud^ungöcommiffton folgten, ^ie 3eit

ber liberalen iiftreid^ifc^en ^refet^dtigfeit im 3Setteifer mit ^reugen,

menn auc^ nur auf bem ^ehiet hex ^^rafe, lieg fd^on ju 5lnfang

ber fünfziger Qalire erfennen, ba§ ber unentfc^iebene ^ampf um
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bie .öenemonie für bie Belebung unfrer nationalen ©efü^(e unb

für bie üerfaffnngömäjßige ©ntraicflung nü^Iid^ war.

Slber bie von Deftreid^ mit §ütfe beö prftentagö von 1863

erftrebte 33unbeöreform würbe für eine Sf^iüalität §it)if(^en ^reujgen,

Deftreid^ unb bem ^arlamentariömuö geringen dianm gekffen ^aben.

^ie ^orljerrfdjaft Deftreid^ö in ber bamalö beabfi($tigten Sunbeö^

reform mürbe, auf @runb ber bt)naftif($en ^efürd^tungen nor

^sreu^en unb vor parlamentarifc^en J^ämpfen, Dermittelft einer

bauernben unb ft)ftematifd^ begrünbeten ^unbeömajorität gefiebert

gemefen fein.

^aö 2lnfe{)n ^eutfd^Ianbö nac^ an^en l^ing in beiben @e=

ftaltungen, ber buaUftif($en unb ber öftrei($if($en, von bem @rabe

fefter ©inigfeit ah, hen bie eine unb bie anbre ber @efammt=

nation gemä{)rt l^aben mürbe, ^ag Deftreid^ unb ^reugen, fo=

balb fie einig, eine Tlaä)t in ©uropa barftellen, meldte ki<^U

fertig anzugreifen feine ber anbern Tlää)U geneigt mar, l^at ber

gan^e Verlauf ber bänifc^en 3SermidfIungen gegeigt. <Bo lange

^reugen allein, menn aud^ in 33erbinbung mit bem ftärfften 2(uö=

brucf ber öffentlichen 9J^einung beö beutfd^en ^olfe§, einfd^lie§lid^

ber 3}littelftaaten, hk ©ac^e in ber $anb l^atte, !am fie nid^t t)or=

märtö nnh fül)rte §u Slbfd^lüffen, mie ber SöaffenftiUftanb üon

9JJalmö unb bie Dlmü^er (S^onüention. ©obalb eö gelungen mar,

Deftrei($ unter Died^berg für eine mit ^reugen übereinftimmenbe

Slction gu geminnen, mürbe baö ©(^mergemic^t ber beiben beutfc^en

©rogftaaten ftar! genug, um bie @inmif(^ungögelüfte, meldte anbre

Tläii)U ^aben fonnten, gurücfgulialten. ©nglanb ^at im Saufe ber

neuern @efd^i(^te jeber^eit baö ^ebürfnig ber ^Serbinbung mit

einer ber continentalen 3}Jilitärmäc^te gehabt unb bie ^efriebigung

beffelben, je nad^ bem (Stanbpunft ber englifd^en Qntereffen, balb

in SBien, balb in Berlin gefu($t, ol)ne, hei plö^lid^em Uebergang

von einer Slnleljnung an bie anbre, mie im fiebenjäl^rigen Kriege,

fcrupulöfe Sebenfen gegen ben SSormurf beö S^ftid^laffenä alter

greunbe §u liegen. )&tnn aber bie beiben ^öfe einig nnh t)er=
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Mnbet raaren, fo fanb bie engtifd)e ^oütif nxdjt {()reö Sienfteö,

ilfinen etwa im ^unbe mit einer t)on beii i^r ßcfäljrüd^en 3Jiäd)tcn,

granfreic^ unb Dfüiglanb, feiubüc^ gegenüberjutrcteu. Sobalb aber

bie preugifd^=öftreid^ifc^e greunbfdjaft gefprengt morben tüäre, würbe

audi) bamalö ha^ Eingreifen beö europäifdjen Seniorenconüentö in

ber bänifd)en g^rage unter eng (ifc^ er giU^rung erfofgt fein. ©0

Tüar beö^alb, menn unfre ^oliti! nic^t mieberum entgkifen follte,

t)on p(^fter Söic^tigfeit, ha^ @int)erftänbni§ mit ::ffiien feft^uljalten;

in if)m tag unfre ®edung gegen englif($=europäifd^eö Eingreifen.

Sä) Ijatte am 4. ^ecember 1862 gegenüber bem ©rafen llaroh)i,

mit bem iä) auf vertrautem Ju^e ftanb, mit offnen harten gefpielt.

S^ fagte i^m:

„Unfre ^ejiepngen muffen entmeber beffer ober fd^fed^ter

werben, alö fte finb. Qd^ bin bereit ^u einem gemeinfc^aftUc^en

^erfuije, fie beffer ^u mad^en. 5Jii§tingt berfelbe burc^ 3f)re

Sßeigerung, fo red^nen ©ie nid^t barauf, ha^ mir unö bur(^ bunbeö=

freunblid^e 9^eben§arten werben feffeln laffen. ©ie werben mit unö

als europäifd^e ©ro^mac^t gu tljun befommen; hk ^aragrapl^en

ber SBiener Sd^Iugacte ^ahen nid^t bie Slraft, bie Entwicklung

ber beutfd^en @ef($ic^te gu pmmen" ^).

@raf ^aro(t)i, ein etjrlic^er unb unabf)ängiger E^arafter, l^at

of)ne gweifel genau berii^tet, waö wir unter t)ier Slugen oertraulidö

befprod^en pben. 3n äöien aber t)atte man feit ber Dlmü^er

unb ®re§bner geit unb ber ^räpoten^ Si^war^enbergö eine irrige

3lnfid^t gewonnen; man t)atte fid^ gewöhnt, unö für fd^wäd^er unb

namentlid^ für furd^tfamer §u piten, alö wir ^u fein braud^en,

unh ha^ @ewid^t fürftlid^er ^erwanbfdöaft unb 2khe in gragen

internationaler ^oliti! für bie 2)auer gu f)oä) in 2lnfa^ gebracht,

^ie altern mititärifdjen ^ermutl)ungen fprad^en allerbingö bafür.

^) $ßgt. bie Sepefc^e oom 24. Januar 18G3, in ber 93igmarc! über ben

Snl^alt feiner Unterrebungen mit ^aroIi)i t)om 4. unb 13. S)ec. 1862 Siechen-

fc^aft giebt, ©taatäarc^io VIII S. 55 ff.
3lv. 1751.



336 ©ießse^nteS Kapitel: ®er j^-ranffurter ^-ürftentag.

bafe, wenn her fed)öunbfe(^§tger ^rteg fd)on 1850 geführt raorben

raäre, unfre 2luöfi(^ten bebenflicf) geraefen fein würben. Wlit

unfrer 6($ü(^ternl)eit nod^ in hen fed^giger Sa^^ren p rennen,

war ein ^xxt^nm, bei tr)eld)em ber 'X^xonweä)\ei auger Slnfafe

geblieben raar.

g^riebrid^ SBil^elm lY. ^ätte ftd) §u 50^obi[ma($ungen wo^
ebenfo leicht entf($(o[fen raie 1850 unb raie fein 9^ad)fo(ger 1859,

aber f{^n)er jur 5lriegfül}rung. Unter i^m lag bie ©efa!)r t)or,

baJB ä!)nli(^e ^ergiüerfationen wie unter §augn)i^ 1805 unö in

falfd)e Sagen gebrad)t !)aben würben; au($ na(^ wirEic^em ^ruc^

Tüürbe man in Deftrei(^ über unfre Unflar^eiten unb 33ermittlungö-

t)erfu($e mit @ntf(^Ioffen^eit gur ^ageöorbnung übergegangen fein,

^ei bem ^önig SBil^elm war bie 2lbneigung, mit ben t)äterli($en

S^rabitionen unb ben ljer!ömmli(^en gamilienbegieljungen gu brechen,

ebenfo ftar! wie hei feinem trüber, aber wenn er einmal unter

ber Leitung feinet @{)rgefü(j[ö, beffen @mpfinbli(^!eit ebenfo in bem

preu6if(^en Porte-ep^e al§ im monard^ifi^en ^ewugtfein lag, §u

©ntf(^lüffen, hie feinem bergen fi^wer würben, ft(^ gezwungen gefül)(t

Tratte, fo war man fidler, wenn man i!)m folgte, in feiner ©efaljr

t)on iljm im ©tid^e getaffen gu werben. 9Jiit biefem Sßed^fel in

bem ©l^arafter ber oberften Seitung würbe in SBien §u wenig ge=

re($net unb §u viel mit bem ©influg, ben man huxä) hie an-

Qebliä)e i^ffentlid^e ^teinung, wie fie burd^ ^reg=2lgenten unb ©ub^

fibien erzeugt würbe, auf berliner @ntf(^liegungen frül)er l^atte

ausüben fönnen, unb hnxö) Vermittlung fürfttid^er 33erwanbten

unb ßorrefponbengen beö föniglid^en §aufe§ aud^ ferner auöjuübeu

bereit nnh im ©tanbe war.

gubem überfd^ä^te man in Sßien bie abf(^wäd^enbe Sßirfung,

weld^e unfer innerer (5;onf(ict auf unfre auswärtige ^olitif unb

mtUtärif(^e ßeiftungöfä|ig!eit Ijaben fonnte. 2)ie Slbneigung gegen

bie Söfung beö gorbifc^en ^notenö ber beutfd^en ^otitif burd^ ha^^

©c^wert war in weiten Greifen eine ftar!e, voie 1866 mannigfad^e

©t)mptome, von bem ^Iinb'fd;en 'Attentat unb beffen ^eurtl)eilun^
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m ben fort|($rittn($en blättern*) Mö gu hen offnen tunböebungen

tjroger comntunakr £örperfd^aften unb bent 3luöfaf( ber 2[L>a]^(en,

bezeugen. 2lber in unfre D^egimenter unb bereu geuergefed)t auf

ben ©c^(a(5tfetbern rei($ten biefe Strömungen n'idjt Ijineiu, unb

auf hen ©c^Iac^tfelbern lag fc^lieglic^ bie ©ntfd^eibung. 2(ucf; bie

fpmptomatifc^e Xfiatfad^e, ha^ in Berlin burd^ 3Sermitt(ung be§

früf)ern auöraärtigen unb bamaligen §auöminifterö üou ©djteiui^

no($ tt)älf)renb ber erften @efed)te in Söhnten btpIomatifd)e 3^ttc=

[ungen mit pfifc^er 33e5iepng ftattfanben. Blieb auf bie miUtärifdje

©ette ber ^riegfüpung ol^ne jeben ©influg.

SSenn ha^ öftrei($if($e (S^abinet bie rertraulid^e ©rbffimng,

bie t(^ bem ©rafen ^arort)i 1862 gemad^t I)atte, o()ue irrtl;iim-

li(^e <3($äjung ber Df^ealitäten rii^tig geraürbigt unb feine ^oliti!

bapn mobificirt l^ätte, hk SSerftänbigung mit ^reugen anftatt beffen

^ßergetüattigung burd) SJcajoritäten unh anbre ©inflüffe gu fu($en,

fo ^ätUn voix Tüapf($einlid) eine ^eriobe bualiftif($er ^oUti! in

S)eutf(^Ianb erlebt ober bo($ rerfuc^t. @ö ift freili(^ gtoeifelliaft,

ob eim fold^e o!)ne bie üärenbe SBirfung ber ©rfap'ungen üon

1866 unb 1870 ^iä) in einem für baä beutfc^e 9^ationaIgefüf)I an=

nel^mbaren «Sinne friebli($, unter bauernber ^er!)ütung beä innern

graiefpaltä, ^ätU enttoicfeln !önnen. 2)er ©laube an bie militärifdje

Uebertegenpit Deftreid^ö war in '^icn unb an ben mittelftaat^

Ii(^en §öfen gu ftar! für einen modus vivendi auf bem gu§e ber

@lei(^!)eit mit ^reugen. S)er ^emeiö für ^ien lag in hen ^ro=

damationen, bie in ben 3:^orniftern ber öftreid^ifd^n ©olbateu

neben hen neuen, gum @in§uge in 33erlin beftimmten Uniformen

gefunben mürben unb bereu Quplt hie ©idjerpit uerriet^, mit ber

man auf ftegreid)e Dccupatiou ber preugifd^en ^rooinjen geredjuet

'i^atte. 2lud^ bie Ible^nung ber le^en burc^ hen trüber bcä

vf ) Sin hen Serttner 33UberIäben l^ing eine 2itf)0Qxapl)\e au§, in ber ba§

2lttentot fo bargeftellt rcar, ba^ ber Teufel bie für mic^ beftimmten ^ugetn

auffing mit 'Den SBorten: 2)er gei^ört mir! (3Sgt. «ßoUtifc^e Sieben X 123, Siebe

üom 9. 3J?ai 1884).

Otto ü-üi^ft öon S8i§mardt, föcbnufcii unb evinnerunoen. I. 22
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(Generals t)on ©abfenj gemad)ten preugtf(5en g^riebenöanerBietungcn

imb beten ftnan§=mintfterielle ^egrünbung bur($ baö ^ebürfnift

einer preugif(^en Kontribution, bie bamalö behinbete bereitwillig^

feit, na^ ber erften (Bä)la^t gu rerl^anbeln, fenngeid^net bie 8i(^er=

l^eit, mit ber man auf ben ©ieg in le^trer gä^Ite.

n.

^a§ ©efammtergebnig biefer in gleicher 9ftid;tung rairfenben

SSorftelluntjen war benn auä) baö ©egentl^eil üon einem @ntgegen=

fommen bee SBiener (^aUnet^ für bua(iftif(^e Steigungen; Deftrei(J

ging über ^k preugifdje Slnregung von 1862 gur ^ageöorbnung

über mit ber biametral entgegengefejten Qnitiatice §ur 33erufuug

be§ granffurter gürftentageä, burc^ bie Slnfangö 2Iuguft in ©aftein

^önig SBil^elm unb fein (^abimt überraf($t würben.

^aä) ben 3JJitt^eilungen oongröbel*), ber fid^ alö hen Ur=

^eber beö g^ürftencongreffeö Betrachtet unb olfine 3tt)eifel in hk ^or=

Bereitungen eingeraeil^t mar, ift hen übrigen beutf(^en gürften Dor

©mpfang ber üom 31. Quli batirten ©inlabung ber öftreid^ifdje

$Ian ni($t befannt gemefen. @ö märe iebo(^ möglid^, ha^ man

ben na(5maligen mürtembergif($en 3}iinifter t)on ^arnbüler biö

ju einem gemiffen @rabe in \)a^ ©el^eimnig gebogen l)atte. ©iefer

finge unb ftrebfame ^olitifer geigte im ©ommer 1863 D^^eigung,

mit mir bie S3e§ief)ungen ju erneuern, bie früf)er §n)if(Jen nn^^

bur(^ $ßermitt(ung unfreö gemeinfijaftlic^en greunbeä von ^e(om=

$of)enborf entftanben maren. @r üeranla^te mi(^ gu einer 3ufammen=

fünft, bk am 12. Quli in einer auf feinen 3Bunf{^ gel^eimnigoollen

gorm in einem fleinen böE)mifd;en Drte meftlii^ t)on ^arlöbab

^) Suliuä ^x'öhel, ©in SeBenätauf. Stuttgart 1891. S:^eU II

252. 255.
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üor ftdj ging unb von her i^ raeiter feinen Ginbrurf (ief){e(t, a[?>

ba§ er nteljr mt($ fonbiren alö mir 25orf(f)(äi;e auf bem ©ebiete

ber beutfc^en ?yrage mad;en raoffte. ^ie it)irtl)fd)aftlicf)en unb

finanziellen g^ragen, in benen er mir 1878 ben rollen Seiftanb

feiner <Bal^fnnh^ unb ^IrBeitöfraft getieljn ^at, naljmen fd^on ba=

mala eine i)ert)orragenbe ©teile in feiner 2luffaffung ein, afterbingö

in 21nlel)nung an grogbeutfd^e ^oliti! mit entfpredjenber Qoü-

einigung.

Qn ©aftein fa§ i(^ am 2. 2Iuguft 1863 in hen (Sd)Tt)argen=

bergifdjen Einlagen an ber tiefen <B^lud)i ber 2ld;e unter ben Pannen.

Ueber mir befanb ftd^ ein 9)leifenneft, unb iä) beobadjtete mit ber

ll(;r in ber §anb, mie oft in ber 30^inute ber ^ogel feinen Qwngen

eine dtamf^t ober anbreö Ungeziefer gutrug. Söä^renb i^ ber nü^=

liefen 5tl;ättg!eit biefer %^iex^m gufal^, bemerfte iä), ha^ auf ber

anbern ©eite ber ©($(ud;t, auf htm ©($illerpla^e, ^önig 2öil=

{)elm aEein auf einer 33an! fag. 2(Iä hie Qeit l^erangefommen

war, mi($ §u bem 5Diner bei htm Könige angugiel^n, ging iä) in

meine SSoIjnung unb fanb bort ein ^rief($en ©r. SJZajeftät ror,

beä Qn!)alt§, ha^ er mic^ auf bem ©d^illerptafee erwarten motte,

um megen ber Begegnung mit bem ^aifer mit mir gu fprei^en.

3d^ beeilte mid; nac^ SJtöglid^feit, aber el)e i^ ha§> ^öniglic^e

Quartier errcid)te, l;atte bereits eine Unterrebung ber beiben l^ol^en

^errn ftattgefunb en. '^enn iä) mi($ weniger lange hei hex 9^atur=

betrac^tung aufgelialten unb hen £önig frül^er gefel^n l^ätte, fo märe

ber erfte (Sinbrud, hen bie Eröffnungen beö ^aiferö auf ben ^ijnig

gemadjt liaben, t)iettei($t ein anbrer gemefen

©r füljlte gunäc^ft nid^t hie Unterf($äfeung, meldte in biefer

Ueberrumpelung lag, in biefer Ginlabung, man fönnte fagen Sabung,

ä courte ^cheance. ^er öftrei(5if($e ^orfi^lag gefiel il)m riel-

leid;t megen beö barin liegenben Elementes fürftlic^er ©olibarität

in bem Kampfe gegen hen parlamentarif(5en ßiberaliömuö, hmä)

ben er felbft bamalä in Berlin bebrängt raurbe. Slud^ bie Königin

Glifabetl;, bie mir auf ber 9ieife ron ©aftein nad^ ^aben in Söilb-



340 ©iebse^nteg Äapitel: 2)er frankfurter ^ürftentag.

hah trafen, braug in mic^, na^ granffurt gu g^l^n. Qd; erit)iberte:

„2Benn ber ^öiüg fid^ nic^t anberö entfrf^Uefet, fo raerbe i<^ l)inge^u

unb bort feine ©efd^afte mad^en, aber nic^t aU SJiinifter nad^

23erlin gurüctfefiren." S)ie Königin festen über biefe Sluöfid^t

beunruljigt unh prte auf, meine Sluffaffung beim Könige gu be=

fämpfen.

SBenn iä) meinen SBiberftanb gegen ha^ Streben be§ ^önigö

na(^ granffurt aufgegeben nnh i^n feinem Söunfd^e gemäg hoxi^in

begleitet {)ätte, um in bem gürftencongre^ bie preu^ifi^^öftreic^ifc^e

9f{it)a(ität in eine gemeinfame Sefämpfung ber 9iet)oIution nnh beö

ßonftitutionaliömuä §u üerwanbeln, fo racire ^reugen äugerlid^ ge^

blieben, waö eö vox^tx raar, t)äüe freiließ unter bem öftreidjifd;en

^räfibium huxä) bunbe§täg(id^e ^efd^Iüffe bk 3JJög(ic^feit gel)abt,

feine SSerfaffung in analoger SSeife ret)ibiren gu laffen, raie baä

mit ber l)anöt)erf($en, ber §effifd;en unb ber medlenburgifd^en unb

in 2iTen;)e, Hamburg, Sujemburg gefc^elin mar, bamit aber hcn

nationalbeutfd^en 3ßeg gefd^loffen.

©ö mürbe mir nid^t leidet, btn ^önig gum gernbleiben ron

gran!furt gu beftimmen. Qd^ bemül)te mid^ barum auf ber ga^rt

üon Sßilbbab nad^ ^aben, mo mir im offnen fleinen SBagen,

megen ber Seute t)or unö auf bem S3od, bie beutfd^e grage frans

göfifd^ üerl^anbelten. Qä) glaubte ben §errn überzeugt gu l)aben,

alä mir in Saben anlangten. ®ort aber fanben mir ben "£önig

Don ©ad^fen, ber im Sluftrage aller gürften bie ©inlabung nad;

granffurt erneuerte (19. Sluguft). tiefem Sd^ad^gug §u miber=

fielen, raurbe meinem ^errn nid^t leidet. (Sr mieber^olte meljr=

Tiialö bie ©rmägung: „30 regirenbe §errn unb ein ^önig aU

Courier!" nnh er liebte unb üerelirte htn ^önig von ©ad^fen,

ber unter ben gürften für biefe 3JJiffton aud^ perfönlid^ ber 33e=

rufenfte mar. ©rft um SJJitternad^t gelang eö mir, bie Unterf(^rift

beö ^i)nig§ gu erl)alten für bie 2lbfage an htn ^önig von ©ad^fen.

Sllö id^ ben Qcxxn oerlieg, maren mir beibe in golge ber neroöfen

Spannung ber Situation franfljaft erfd^öpft, unb meine fofortige
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münblic^e 9}^ittl)eitimg an bcn fäd^fifc^en STdnifter ron 33ciift trug

nod^ ben (Stempel biefer Erregung ^). ®te .^rtfiö roar aber über=

iDimben, unb ber ^bnig t)on ©ad^fen reifte ab, obne meinen

§errn, mie ic^ eö befürdjtet t)atte, nochmals aufzufliegen.

9f?ac^bem ber ^önig auf ber OTcfreife von 33aben=^aben

(31. 5luguft) nad) Berlin fo nal;e an granffurt üorüber gefa!)ren

mar, ha^ ber entfc^Ioffene SSide, fid; ntd)t p bet^eiligen, ^u ^age

lag, raurbe bie 9J^el;rl;eit ober mürben menigftenö bie mäc^tigften

gürften von einem Unbeljagen erfaßt bei bem (Behanten an ben

9^eformentmurf, ber fie, rcenn ^reugen fern blieb, mit Deftreic^ allein

in einem 33erbanbe ließ, in bem fie nid)t bur(5 bie 9fiit)alität ber

beiben ©rogmäd^te gebedt maren. ®aö SBiener ß^abinet muß an

bie 9}Jögli(Jfeit geglaubt Ijaben, ha^ bie übrigen 33unbeöfürften auf

bie bem ß^ongreß am 17. Sluguft gemad)te Vorlage au($ bann

eingel^n mürben, v^enn fie in bem reformirten ^unbeöt)erl;ält=

ni)3 fc^ließlic^ mit Deftreid) allein geblieben mären. Tlan mürbe

fonft nid)t hen in granffurt verbliebenen g^ürften hie 3wtnut^ung

gemacht ^aben, bie öftreid)if(^e Vorlage auc^ ol^ne ^reugenö 3"'

ftimmung anguneljmen unb in bie ^ra^iö überzuführen, ^ie TlitteU

ftaaten raollten aber in gran!furt meber eine einfeitig preugifd^e,

nod) eine einfeitig öftreid^ifdje Seitung, fonbern für fid^ ein mög=

tid)ft einfluj5reid;eö ©d)ieböamt im ©inne ber ^riaö, melc^eö jebe ber

beiben ©roßm ädjte auf baä 33emerben um bie Stimmen ber 3Jlittel=

\taaten anmieö. ^ie i)ftrei($ifc^e Si^^wl^ii^Ö/ ö«<5 o^ne ^reujgen

abzufdjließen, mürbe beantmortet hnxä) ben ^inmeiö auf bie 9^ot]^=

menbigfeit neuer 33erl;anblungen mit ^reugen unb bie ^unbgebung

ber eignen Steigung gu folc^en. ^ie g^orm ber ^eantmortung ber

öftrei(^ifd)cn SBünfc^e mar nid^t glatt genug, um in '^ien feine

©mpfinblidjfeit gu erregen, ^ie 3Bir!ung auf hen ©rafen ^fteä)-

berg, vorbereitet burc^^ bie guten ^e§iel)ungen, in benen unfre

granlfurter ßollegenfd;aft abgefi^loffen l)atte, mar, ha^ er fagte.

3>gl. 53eii[t, Slua brei 35iei*tet=3ar;r^unberten I 332 f., ». <Br)t)zi II 532.
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ber äßeg na(^ Berlin fei für Deftrei(^ nidfi raeiter unb nid^t

fd^wieriger alö für bie SJJittelftaateu.

$Die burd) bie 2lblelf)nung erzeugte SSerftimmung war nad)

meinen ©inbrüden {)auptfä(^li(J ber eintrieb, ber baä SBiener

ßabinet §u einer 35erftänbigung mit ^reugen im SBiberfpruc^e mit

ber bunbeötägigen 2luffaffung leitete, ^iefe neue D^iic^tung ent=

fpra(5 bem öftreid^ifd^en Qntereffe, auc^ menn fie länger bei=

behalten worben wäre. ^Dagu toäre vox 2l(Iem erforberlic^ geraefen,

ha^ SHed^berg am S^iuber blieb, äißäre hamit eine bualiftifd^e

Jü^rung beä 2)eutfd^en ^unbeö l^ergeftettt raorben, ber fid^ hie

übrigen ©taaten nid^t rerfagt l)aben würben, fobalb fie bie Ueber=

geugung gewonnen l^ätten, bag bie ^erftänbigung ber htihen 3Sor-

mälzte el)rlid^ unb bauerl)aft war, fo würben aui^ bie 9fll)einbunb=

gelüfte einzelner fübbeutfi^en TOnifter, bie am f(^ärfften, waö auc^

@raf S3euft in feinen 2)en!würbig!eiten fagen mag, in 2)armftabt

jum Stuöbrudf famen, bem öftreid^ifd^=preugifd^en ©iuüerftänbnig

gegenüber Derftummt fein.

m.

Sßenige 9Jlonate nad^ bem granffurter ©ongreg ftarb ber £önig

griebrid^ VII. von ^änemar! (15. Sf^ooember 1863). $Daö a}Zi§lingen

beä öftreid^ifd^en ^Sorfto^eä, hk SBeigerung ber übrigen ^unbeö^

ftaaten, nad^ ber preugifd^en Slble^nung mit Deftreii^ allein in engere

^egie^ung ju treten, hxaä)Un ben ©ebanfen einer bualiftifd^en ^^olitif

ber beiben beutf($en ©rogmäijte, infolge ber Eröffnung ber fd^leäwig?

(jolfteinifd^en g^rage nnh (Succeffion, in 2Bien ber ©rwägung nal)e,

nnh mit mel)r Sluöfid^t auf 33erwir!lic^ung, alö im SDecember 1862

vorgelegen l^atte. @raf S^led^berg mad^te in ber SSerftimmung über

bie 3Beigerung ber ^unbeögenoffen, fid; otyxe 3Jlitwirfung ^reugenä

gu t)erpflid^ten, einfad^ ^el)rt mit bem Semerfen, ba^ hie ^er=

ftänbtrruna mit Preußen für Oeftreid& nod) letditer fei alö für
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bie 93litteIftQateu ^). S^ariii ^attc er für ben Sliißenblicf 9lec^t, für

bie S)auer aber bo($ nur bann, wenn Deftreid^ bereit war, ^reufeen

a(ö gleidjbered^tigt in S)eutfd^Ianb t!)atfä($Iid) gu be()anbeln unb

^reugenö 33eiftanb in ben europäif($en Qntereffen, bie Oeftreid)

in Italien unb im Orient I)atte, burd^ bie ©eftattnug freier 33e=

lüegung beö preu§if($en ©influffeö raemgftenö in 9^orbbeutfd;[anb

5u rergetten. 2)er Slnfang ber bualiftifd^en ^oUti! gewährte

i()r eine glängenbe 33et]^ätigung in ben gemeinfamen kämpfen

an ber <B^ki, bem gemeinfamen ©inrüden in Qütlanb unb bem

gemeinfamen griebenöfc^Iuffe mit ^änemar!. ^aö preu6ifd)=öft=

reid^ifd^e SünbniJB beraäfirte fid^ felbft unter ber Slbfd^roädjung,

bie in ber ^erftimmung ber übrigen ^unbeöftaaten (ag, boc^

aU l^inreid^enbeö ©d^mergewidjt, um bie mibetftrebenbe 3Serftim=

mung ber anbern ©rogmädjte, unter beren ^edung ^änemar!

hem gefammten ©eutfc^tljum ben §anbf($u]^ E)atte l^inraerfen fönnen,

im Saume ^u l)aiten.

Unfer meitreö gufammenge^n mit Deftreid^ mar gefäl^rbet

guerft hei bem heftigen 3(nbrang militärifd^er ©inflüffe auf hm
^önig, bie ii)n gum Ueberfdjreiten ber jütifi^en ©renge an^ ol^ne

Deftreid^ bewegen mollten. 3Jlein alter g^reunb, ber gelbmarfd^all

3Branget, fd^idte und^iffrirt hie gröbften Qniurien gegen mtd^ tele=

grapl^ifd^ an ben ^önig, in benen in Segug auf mid^ t)on ^ip(o«

maten, hie an ben ©algen gel^örten, bie $Rebe mar-X-).

^Damals inbeffen gelang eö mir, ben ^öntg gu beftimmen,

ha^ mir nid^t um ein Haarbreit an Deftreid^ üorbei gingen unb

-^f ) 2Bir blieben infolge biefer ßpifobe ^af)vt j^inburd^ in perföntid^er SSers

ftimtimng unb gingen am §ofe fd^meigenb neben einonber f)tv, biä bei einer

ber üielen ©elegenl^eiten, roo mir 5tifd^nad)barn maren, mid^ ber jyeIbmar[rf)aU

üerfcf)ämt läd^elnb anrebete: „SJiein <Bof)n, fannft 2)u garniert üergeffen?"

Sd^ Qntroortete: „SBie [oltte id^ eä anfangen, ju cergeffen, raaä id^ erlebt f^abe?"

Saranf er nac^ längerem (Schweigen: „Äannft 2)u auc^ nic^t oergeben?" ^d^

ermlberte: „35on gansem ^erjen." Söir fd^üttelten unö bie §änbe unb maren

lüieber greunbe mie in frühem ^^iten.

') 3Sgl. 33euft a. a. D. I 336.
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namentlich nid)t in Söien hm ©inbrncf madjten, al§ ob Deftreic^

gegen feinen Sßillen von unö fortgeriffen würbe. Wtim gnten

33e^ie^nngen §n S^edjberg unb ^arolpi ermögli($ten e§ mir, baö

©inrerftänbnife über hen ©inmarfi^ in Qüttanb ^er^ufteHen.

Xxoi^ biefer ©rfolge fanb ber ^erfud; beö S)ualiämuö feinen

ßu[minationö= unb 2Benbepun!t in einer ^efprec^ung, xoe^e beibe

^onax^en unter 3usie!)ung if)rer SJ^ittifter, 9f?ed)berg§ unb meiner,

am 22. Sluguft 1864 in ©(^önbrunn l^atten. Qm Saufe berfelben

fagte i^ bem £aifer t)on Deftrei($:

„3u einer poIitif(Jen @emeinf($aft gefc^i($tli(^ berufen, ma$en

mir bpnaftifd^ iinh politifd^ beiberfeitö beffere ©efd^äfte, menn mir

§ufamment)alten unb biejenige g^^rung ^eutfc^Ianbö übernehmen,

meldte unö ni<S)i entge^n mirb, fobalb mir einig finb. Söenn

^reuJ5en unb Deflreid) fi($ bie 2Iufgabe [teilen, nid^t btoö il;re

gemeinfamen Qntereffen, fonbern anä) beiberfeitö jebeö hk Qntereffen

be§ anbern gu förbern, fo fann baö ^ünbnig ber beiben beutfd^en

©rojgftaaten t)on einer meittragenben beutfi^en unb europäifc^en

3öir!famfeit merben. ®er ©taat Deftrei($ l^at fein Qntereffe an

ber ©eftaltung ber bänifdjen $er§ogtpmer, bagegen ein erl^eb?

li($eö an feinen ^e§ief)ungen gu ^reugen. ©ollte auö biefer jmeifel^

lofen X^atfadje nii^t bie S^^^^ä^^Ö^^^ii ^^i^er für ^reugen mo^I=

mollenben ^olitif l^ert)orgel^n, bie baö befte^enbe ^ünbnig ber

beiben beutf(^en ©roJBmäd^te confolibirt unb in ^reu^en '^anfhax^

!cit für Oeftreid^ ermedt? SBenn bie gemeinfame ©rmerbung

ftatt in ^olftein, in Qtalien läge, menn ber ^rieg, hen mir gefüf;rt

'i)aben, ftatt ©d^Ie§mig=§oIftein bie Sombarbei gur $8erfügung ber

beiben Tläi^te geftellt !)ätte, fo mürbe eö mir ni($t eingefallen fein,

bei meinem Könige bal^in gu mirfen, ha^ 2Bünf($en unfrei 35er=

»bünbeten ein Söiberftanb entgegengefefet ober bie gorberung eineö

Siequiüalentö erlioben mürbe, menn ein fold^eö ni$t ju gleid;er

Seit bifponibel märe. Q^m aber für ©d^Ie§mig=§otftein altpreu^i=

f(5e§ Sanb abzutreten, ha§) mürbe faum möglid^ fein, felbft menn

bie ©inmol)ner eö münfdjten; in ©la^ proteftirten aber fogar bie
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bort angefeffenen Deftreicf^er bacjegen. 3dj (jätte ha^ ^efii()[, bafj

bie t)ort(jei(f)aften ©rgebniffe ber greunbfcf^aft ber beiitfc^en @roJ3=

tnädjte mit ber I)oIfteiirif(i):it g^rage nic^t ab gefd) (offen loären, unh

bafe fie, vomn jelit in ber äugerften Entfernung oon bem öftreid;i-

fc^en Qntereffengebiete gelegen, boc^ ein anbermal fe^r üiel nä(;er

liegen fönnten, unb ha^ eö für Deftrei($ nüljHc^ fein raerbe, je^t

^reugen gegenüber freigebig unb gefällig §u fein."

@ö fd)ien mir, baj3 bie ron mir aufgeftellte ^erfpectiüe auf

ben Slaifer granj S^f^PÖ nid^t ol^ne Ginbrud blieb, ©r fprad^

graar von ber Sd^raierigfeit, ber öffentlichen 9}ieinung in Deftreid)

gegenüber gang olme Slequioalent an^ ber gegenraörtigen Situation

(jinauö^ugelju, roenn ^reugen einen fo großen ©erainn raie 6(^leön)ig=

^olftein mac^e, f(^lo§ aber mit ber ?yrage, ob wir rairflid^ feft ent=

fdjloffen mären, biefen ^efi^ §u forbern unb eingut) erleiben. Q(^

l)atte ben ©inbrud, bag er bod) nid;t für unmögli($ l)ielte, unö

feine 2lnfprüd)e auf ha§> t)on S)änemar! abgetretene Sanb gu cebiren,

rcenn il)m bie 3luöfic^t auf ein ferneres fefte§ 3wfcimmen]^alten

mit ^reugen unb auf Ilnterftü^ung analoger SBünfc^e Deftrei($ö

burd) ^reugen gefiebert mürbe. @r [teilte gur meitern ©ifcuffion

gunäc^ft bie grage, ob ^reugen mirflic^ feft entfd^loffen fei, bie

^ergogt^ümer §u preugifc^en ^rooingen gu mad^en, ober ob mir mit

geraiffen dle^Un in iljnen, mie fie in ben fog. g^ebruarbebingungen

fpäter formulirt roorben ftnb, gufrieben fein mürben, ^er ^önig

fc^raieg unb i^ brac^ biefeö 6c^raeigen, inbem iä) bem ^aifer

antroortete: „@ö ift mir fel)r erraünfd^t, ba§ ©ure ^Jtajeftät mir

bie 5^age in ©egenmart meines allergnäbigften §errn vorlegen;

iä) Ijoffe bei biefer ©elegenlieit feine Infic^t gu erfahren." Qd^

I)atte nämlid^ bis baljin feine unummunbene ©rflärung bes Königs

roeber fc^riftlid^ nod; münblid; über ©r. 3}kieftät befinitice 2öillenS=

meinung begüglid^ ber ^ergogt^ümer eri^alten.

2)ie mise en demeure hnx^ ben ^aifer liatte bie golge, ha^

ber ^onig gögernb unh in einer gemiffen 33erlegenl;eit fagte: er

l)abe ja garfein dleä)t auf bie Sergogtpmer unb fönne besl;alb
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feinen 2(n]>ru($ barauf machen. 3)ur{^ biefe 3Ieu§erung, am
ipelc^er ic^ bie ©inrairfung ber föniglic^en 33ern)anbten unb ber

I;of(ibera(en @inf(üffe ^erauöfjörte, war iä) mtüvli^ bem £aifer

gegenüber auger @efed)t gefegt. Qd^ trat bemnäc^ft no($ für ba§

g^eft^aften ber ©inigfeit beiber beutfc^en @ro6mä($te ein, unb eä

lüurbe eine biefer 9^i(5tung entfpred^enbe !ur§e Df^ebaction, in ber

bie 3wf"ii»fi ©(^(eöTüig^^oIfteinö unentfd^ieben blieb, von D^ted^berg

imb mir entiüorfen unb von hen beiben ^o^en §errn gcnef)migt.

IV.

2)er S^ualiömuö würbe, wie iä) ii)n mix backte, bem jejt be=

fte^enben SSer^ältnig ä^nlic^ gewefen fein, jebod; mit bem Untere

fc^iebe, bag Deftreid; auf bie Staaten, bie je^t mit ^reujBen ha^j

S)eutf($e $Rei(^ bilben, bunbeömälBigen ©inftug bef)alten l)ahen würbe.

Df^ec^berg war für SSerftärfung beö @ewi($tö von 3}^itte(europa burd^

eine foI($e ^ßerftänbigung ber beiben Wiä(!gte gewonnen, ^iefe

©eftaltung würbe, im ^erg(ei($ gur SSergangenl^eit unb, wie bit

^inge bamalö lagen, immerl^in ein 3^ortf($ritt §um ^effern ge^

wefen fein, aber ^auer nur Derfprod^en ^aben, fo lange ha^ SSer^

trauen §u ben beiberfeitö leitenben ^erfonen ungefti)rt blieb. ®raf

D^tec^berg fagte mir bei meiner Slbreife t)on '^ien (26. Sluguft 1864\

baJ3 feine ©teEung angefodfjten fei; bur($ hie @ri)rterungen be§

i)^inifteriumö unb hie Haltung be§ ^aiferö gu bemfelben fei er in

bie Sage geratl^en, fürchten ju muffen, ha^ feine ß^ollegen, namentlid^

©djmerting, i^n über ^orb fd^ieben würben, wenn er ni^t für bie

3oIlt)ereinöbeftrebungen Deftreid^ö, bie ben ^aifer Dorgugöweife

bcfd)äftigten , wenigftenö hie Qn\ii^exunQ heihxinqen tonne, ha^

wir auf ^er^anblüngen in beftimmter grift einge^n wollten. Qd^

l)atte gegen ein folc^eö pactum de contrahendo feine ^ebenfen,

weil ic^ überzeugt war, bajB eö mir feine über bie ©renken beö

mir möglid^ (Sc^einenben fjinauä ge^enben .S^HI^ftcinbuiffe würbe
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abbirigen fönnen, unh lueif bie poUtifdje 8eite ber grage im

^orbercjrunbe ftanb. ®ie äotteinigiing f)ie(t i($ für eine un=

ausführbare Utopie raegen ber 3Serfc^ieben{)eit ber rairtf)id)aftlicf)en

unO abminiftratiüeu 3"^^"^^ beiber ^(jeile. 2)te ©egenftänbe,

bie im D^orbeu beö goIlDereinä bie finanzielle Unterlage bilbelen,

gelangen in bem gröfeern ^^eile beö i)ftreic^if(^=ungarifd^en ©ebieteö

garnid^t jum 3Serbrau($. ^ie 6c[)n)ierig!eiten, tüclc^e bie 23erf($iebcn=

I)eiten ber Sebenägetüoi^n^eiten unb ber ßonfumtion gn)ifd;en 9^orb=

unb ©übbeutf($lanb fd^on innerljalb beö3olIt)ereinäbebingten, mufjten

nnübertüinblic^ werben, tüenn beibe S^tegionen mit hzn öftlic^eu

Sänbern Deftreid^=Ungarnö t)on berfelben 3olIgrenge um]d;(offen

werben follten. (Bin gerechter, ber beftel)enben ß^onfumtion jolI=

Pflichtiger SBaaren entfpredjenber 3JJa6ftab ber 33ert^eilung würbe

fi(^ ni^t vereinbaren laffen; jeber 3JlaPab würbe entweber un=

geredet für bcn 3öIIt}erein ober unannel)mbar für bie öffentüd^e

3Jleinung in Deftreid^^Ungarn fein, ^er bebürfniglofe 6towa!c

unb ©alijier einerfeitö, ber 9^|einlänber unb ber 9^ieberfad^fe

anbrerfeitö ftnb für bie ^efteuerung nid^t commenfurabet. 2(u§er=

bem fei^lte mir ber ©faube an bie 3"oßttäffig!eit beö S)ienfteä auf

einem großen ^^eile ber öftrei($if(^en ©renken.

$ßon ber Unmöglic^feit ber 3ött^inigung überzeugt, 'i)atU id;

fein Sebenfen, bem ©rafen 9?ec^berg ben gewünfdjten 2)ienft gu er^

weifen, um il^n im 5Imte ju erf)a(ten. Qd^ glaubte bei meiner %h^

reife nai^ ^iarrife (5. October) fidler gu fein, ba§ ber Eönig an

meinem 5ßotum feft^alten werbe ; unb mir finb nod^ ^mt bie SJiotioe

nid^t flar, weld^e meine ß^ollegen, ben ginangminifter ^arl von

33obeIfd^wingl) unb hen ganbelöminifter ©rafen Sfeenpli^, unb il;ren

frei|änblerif(^en spiritus rector S)elbrüdf beftimmt l^aben, wäfjrenb

meiner ^Ibwefenl^eit h^n £ömg auf einem i^m giemlid^ fremben

©ebtete mit fo t)iet ©ntfd^ieben^eit gu bearbeiten, bafe burd^ unfre

SKbte^nung bie (Stellung 9?ed^bergö, wie er eö t)orf)crgefagt ^atte,

erfi^üttert unb er in bem auswärtigen 3Jlinifterium burc^ 3J?enö=

borff erfejt würbe, ber ^unäd^ft ber Ganbibat ©d^merlingö war.
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biö btefer bann burd) reactionäre unb fat^olif(^e ©inflüffe felbft

Derbrängt würbe. S)er ^önig, fo feft er au^ in ber Innern

^oliti! geworben war, liefe fii^ bamalö no($ t)on ber bur($ feine

©emalin rertretenen ^octrin beeinfluffen, bafe gur Söfung ber

beutf($en g^rage bie Popularität baö Tlitttl fei.

lieber eine ßonfereng, raelc^e am 10. Dctober 1864 üon TliU

gtiebern beö Sluöraartigen unb beä ^anbelöminifteriumö abge!)alten

tourbe, fcf)rieb mir §err von X^ik na^ ^iarri^:

„3($ fanb in ber l^eutigen ß^onferenj neu beftätigt, waö freiließ

längft befannt ift, bafe bie Ferren gai^männer hei aller if)rer, oon

mir gern anerfannten SSirtuofität in ^e^anblung ber fai^Iid^en

(Seite bie potitif($e arg mifead^ten unb j. ^. bie ©rentualität eines

^JJinifterraec^felö in 2Bien wie eine Bagatelle be^anbeln. — 36^«=

pli^ toanft in feinen 2lnfid^ten fe^r. 2Sieberl)ott gelang es mir

i^n lu bem ©eftänbnife p bringen, ha^ unä ber Slrtifel 25 finaliter

unb realiter §u nic^tö t)erpfli(^tet. ^Dann f($redfte i^n aber jebeömal

ein ftrafenber Slicf ron ^elbrüd in feine gac^pofition jurüd."

Qwei ^age fpäter, am 12. Dctober, berichtete mir 2lbe!en, ber

fi(J hei bem Könige in ^aben=^aben befanb, eö fei i^m nid^t ge^

lungen, benfelben für ben Slrtüet 25 §u gewinnen; ©e. SJlajeftät

f($eue „baö ©efd^rei", welches fid; über eine foI($e ßonceffion an

Deftrei(^ erl^eben würbe, unh !)abe u. 31. gefagt: „®ie SJünifter-

!rifiä in SBien würben wir t)iellei($t t)ermeiben, aber ^iohuxä) in

23erlin eine foI(^e l^ercorrufen ; ^obelfd^wingö unb S)elbrü(! würben

wal)rf(^ein(i($ ilire ©ntlaffung beantragen, wenn wir hen Slrtifel 25

guliefeen."

llnb wieber gwei 5^age fpäter f($rieb mir ®raf ©olfe an^

$ariö

:

„3ft S^lec^bergS Stellung entf($ieben erf($üttert (ha^ fie eS

bei bem ^aifer fei, mufe i^ ent^djiehen bezweifeln), fo bürfte für

unö bie S^otl^wenbigfeit eintreten, öiet ben Eröffnungen eines rein

©d^merlingfd^en 3JtinifteriumS gnoorgulommen."
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V.

'^i^t of)m ^ebeutung für hen Sßertf) bualifti|d;er ^oütif war

bte grage, auf weld^eö Tla^ von ©td^erfieit im 3;nne^a(ten biefer

£ime rair bei Deftreic^ red^nen fonnten. 2Benn man fic^ bie

^lö4ti(^fett Dergegenraärtigte, mit weld^er dte^WxQ in ber $8er=

ftimmung über ben SJJanget an gotgfamfeit ber SJlittelftaaten mit

biefen gebro(^en unb ft($ mit unö o^ne unb gegen fie üerbünbet

l^atte, fo fonnte man bie 9}Iögli($!eit ni($t abseifen, ha^ ein 9Jlangel

an Uebereinftimmung mit ^reugen in ©ingelfragen ebenfo uner=

toartet §u einer neuen ©(Jraenfung führen fönnte. Ueber 3)Zange(

an 2lufri($tigfeit f)abe ic^ hti hem trafen $Re(^berg nie §u flagen

gel^abt, aber er war, wie ^amtet fagt, spleenetic and rash in

einem ungett)bf)nli(^en ©rabe; unb xüenn bie perfönli($e 3Serftim-

mung beö @rafen ^uot über unfreunblid^e formen beö ^aiferö

Sßicolauö mel^r alö über politif($e S)ifferen§en lf)ingerei(^t ^atte, bie

öftret(^if(5e ^oliti! in ber Sinie ber bekannten ©c^raarjenbergis

f(^en lXnban!barfeit (Nous etonnerons FEurope par notre in-

gratitude) bauernb feftgu!)alten, fo burfte man fi(^ ber 3}^ögli(^feit

nt(^t t)erf$tie§en, ha^ bie felj)r vkl fd^raäd^ern ^inbemittet groifd^en

bem ©rafen S^tei^berg unb mir t)on irgenb it)el(^er glutl^raelle rceg=

gefc^raemmt raerben fönnten. 2)er ^aifer 9^icotauö l^atte gu bem

©lauben an bie guüerläffigfeit feiner ^egiefiungen gu Deftreid)

t)iel ftärfere Unterlagen a(ö wir §ur Qeit beö bänif^en ^riegeö.

®r fiatte bem ^aifer grang 3ofepi) einen -©ienft erliefen, raie faum

je ein Tlonaxä) feinem 9^a($barftaat getrau ^), unb bie 3Sortt;eiIe ber

gegenfeitigen 2lnlel)nung im monari^ifd^en Qntereffe ber D^ieüotution

gegenüber, ber ttalienifd^en unb ungarifd^en fo gut toie ber polnifd^en

x)on 1846, fielen für Deftrei(5 bei bem 3ufötnmenl;alten mit ^^uglanb

nod^ f(5tt)erer in baö @eti)i(5t alä bei bem mit ^reujsen 1864 mög=

') ©. 0. <B. 217.
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lid^en 33unbe. S)er ^aifer g^rang Qofep]^ ift eine e!)rli($e Statur, akr

ba§ öftreid^tf(^=ungarif(^e ©taatöfd^iff ift t)on fo eigentljüinlid^er

Sufammenfe^ung, bag feine ©d^raanfungen, benen ber 3}?onard)

feine ^altnng an 33orb anbequemen muß, fi($ !aum im Lorano

bered^nen laffen. ®ie centrifugalen ©inflüffe ber einzelnen 9^ationali-

täten, ha^ Qneinanbergreifen ber ritaten Qntereffen, bie Deft-

xeiä) na(^ ber beutf^en, ber italienifdjen, ber orienta(if(^en unb

ber polnifc^en <B^it^ l^in gleit^geitig gu vertreten l^at, bie lXnlen!=

fam!eit beö ungarif($en 9^ationaIgeifteö unb vor StHem bie Un=

bered)enbar!eit, mit ber beic^tüäterlid^e @inf[üffe bie poIitif(^en

©ntfd^liegungen freugen, legen jebem 33unbeögenoffen Deftreic^ö

bie ^flic^t auf, t)orfi(^tig gu fein unb bie Qntereffen ber eignen

Untert{)anen ni$t auöfc^tie^lidj üon ber öftreid^ifd^en ^oliti! ah

I)ängig gu machen, ^er diu] ber ©tabitität, ben bie lettre unter

bem langjäl^rigen 9?egimente SKetternic^ö gewonnen ^^tte, ift nad^

ber gufammenfe^ung ber §ab§burgifd^en Tlonaxä)k nnh nad^

'i)tn beraegenben Gräften innerijalb berfelben ni^t l^ialtbar, mit ber

^oliti! beö Söiener (EaUmt§) ror ber 3}letternid)fd^en ^eriobe gar-

nid^t, unb na^ berfelben nidjt burd^raeg in Uebereinftimmung.

6inb aber bie 9f?üdfn)ir!ungen ber TOed)feInben (Sreigniffe un'o Bitna-

tionen auf bie ©ntfd^liegungen beö SSiener ß^abinetö für bie 2)auer

unbered^enbar, fo ift eä and) für jeben 33unbeögenoffen Deftrei($ä

geboten, auf bie Pflege t)on ^egieljungen, an^ benen fi(^ nötl^igen

gallo anbre ^Kombinationen entraicfeln liegen, nid^t abfolut gu vcx^

jic^ten.



Eötti0 Xuöiuig IL It^n ©ainnt.

<luf bem 2Bege von ©aftetn nad^ 33aben=^aben bcrüljrten roir

SJJünc^en, baö ber ^önig 3JJaj Bereite rerlaffen fjatte, um fid^

.naij granffurt gu begeben, e§ feiner ©emalin überraffenb, bie

@äfte gu empfangen. 3($ glaube m($t, bag bie Königin SJlarie

na($ i!)rer wenig auö fic^ Ijerauötretenben unb ber $o(itif ab=

gewanbten (Stimmung auf hen Slönig 2öil!)elm unb hie (^nU

fd^Iiegung, mit raeld^er er fic^ bamalä trug, lebhaft eingerairft l^at.

S3ei ben regetmägigen SJlal^tgeiten, bie rair wäEirenb be§ 2luf=

entl^altö in 9lt)mpl^enburg, 16. unb 17. 5luguft 1863, einnat)men,

tüar ber ^ronprinj, fpäter ^önig Subraig IL, ber feiner 9J?utter

gegenüber fag, mein ^aiS)hax. Qä) l^atte ben ©inbrurf, ha^ er mit

feinen @eban!en ni($t bei ber ^afel war unb fid^ nur ah nnh gu

feiner W)\iä)t erinnerte, mit mir eine Unterl)altung gu fül^ren, bie

au^ bem ©ebiete ber üblid^en §ofgefpräd^e ni($t l^erauöging. (Bkid)-

TDol^l glaubte id) in bem, was er fagte, eine begabte Sebf^aftigfeit

unb einen von feiner S^^^i^^f^ erfüllten ©inn gu ernennen. Qn

ben Raufen beö @efprä($ö blickte er über feine g^rau Tlnttex [;in=

weg an bie ^ecfe nnh leerte ah unb §u Ijaftig fein ßtjampagner=

gte, beffen güllung, wie iä) anna!)m, auf müttertii^en 33efel^I oer-

langfamt würbe, fo ha% ber ^rin^ mehrmals fein-leereö ©laä rücf=

wärtö über feine ©c^ulter fiielt, wo eö gögernb wieber gefüllt

würbe. ®r l^at weber bamals no($ fpäter bie SJ^ägigfeit im S^rinfen

überf^ritten, i^ l^atte jebod^ baö ©efü^t, bag bie Umgebung il;n
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langweilte uiib er beu von iljr imabljäugigen Ölleitungen feiner

^^antafie burc^ 'o^n ßl)ampagner gu §ülfe !am. ©er ©inbruc!,

ben er mir ma(^te, war ein frimpatliifc^er, obfc^on id; mir mit

einiger 33erbrie§Ii(^feit fagen mngte, ha^ mein ^eftreben, il)n ah

^ifd;na^bar angenel)m gu unter!)alten, unfruchtbar blieb. @ö mar bieö

baö einzige 9JJaI, ha^ iä) htn Eönig Submig von 2Ingefi(^t gefe^u

l^abe, iä) bin aber mit il)m, feit er balb nad)!)er (10. Tläx^ 1864) htn

^l^ronbeftiegen !)atte, U^ an feinSebenöenbe in günftigen ^e§ie!)ungen

vinh in tjer^ältni^mägig regem brieflichem 33er!el)re geblieben nnh

Ijdbe babei jebergeit t)on il^m htn ©inbrud eines gefi^äftlic^ flaren

S^tegenten von national beutfd^er ©efinnung geliabt, menn auc^ mit

üormiegenber ©orge für bie @rl)altung beö föberatiüen ^rin^ipö

ber Dfieic^örerfaffung unb ber oerfaffungömägigen Privilegien feine«

Sanbeö. Stlö augerl^alb beö ©ebieteö politifc^er aJlöglic^feit liegenb

ift mir fein in ben SSerfaitter 3Serl)anblungen auftaud)enber ©ebanfc

erinnerli($, ba^ ha^ beutfd;e Jlaifertl)um refp. ^unbeö^^räfibium

jroif(5en bem preugifd^en unb bem bairifc^en ^aufe erblich alterniren

folle. S)ie Smeifel barüber, wie biefer unpraftifc^e ©ebanfe praftifd)

gu mad^en, mürben überl^olt burd) bie ^erlianblungen mit ben

bairifi^en SSertretern in 35erfailleö unb bereu ©rgebniffe, monad^

bem ^räfibium beö ^unbeö, alfo bem ^i^nige von ^reugen, bie

diente, hie er l)eut bem bairifd^en ^unbe^genoffen gegenüber

ausübt, f(^on in ber §auptfad;e bewilligt waren, elje es fi(^ um

ben ^aifertitel l^anbelte.

2lus meinem 33riefwe(^fel mit bem Könige Subwig faulte i^

einige ©tüde ein, bie gur ri(j^tigen ©l^arafterifti! biefes unglücf=

ii^en gürften beitragen nnh au^ wieber einmal ein actuelle§

Qntereffe gewinnen fönnen. ®ie ©urialien finb nur in ben erftcn

Briefen gegeben.
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SSerjataeö, 27. D^oüember 1870 ').

2l(Ierburc^lau{^tigfter ©rofemäditigfter £ömg,

Slllergnäbigfter §err,

gür bie ^u(brei($en Eröffnungen, toel^e mir ©raf §olnftein

auf 33efe^t Eurer SJlajeftät gemad^t 'i)at, bitte i^ 2lllerf)ö(^ftbiefelben

htn ei)rfur($töüoIlen 3[uöbru(^ meineö ^anfeö entgegenne{)men ju

raollen. ^aö ©efül^l meiner ®an!bar!eit gegen (Sure 3}Jaieftät

f)at einen tiefern unb breitern ©runb alö htn perfönlid^en in ber

amt(i(Jen Stellung, in meld^er id) bie !)oc^f)er§igen (Sntf(^(ie§ungen

Eurer SJlajeftät gu mürbigen berufen bin, bur(^ meiere Eure

3}iajeftät beim beginne unb bei ^eenbigung biefeä Krieges ber

Einigkeit unb ber Ttaä)t ©eutf($(anbö ben 2lbfi$Iu6 gegeben I;aben.

Slber eö ift nid^t meine, fonbern bie Slufgabe beö beutf(^en SSoIfeä

unb ber @ef(^i(^te, "iitm burd^lauc^tigen bairif($en §aufe für Eurer

3JJaieftät üaterlänbifi^e ^oliti! unb für ben §elbenmut^ Ql^reö

§eereö gu ban!en. ^ä) tann nur üerfid^ern, bag i^ Eurer 3Jlaieftät,

fo lang iä) lebe, in el^rlid^er ®an!barfeit anliänglid^ unh ergeben

fein unb mid^ jeberjeit gtücftic^ f(^ä|en toerbe, v)tnn eä mir t)er=

gönnt mirb. Eurer SJ^ajeftät gu ©ienften §u fein. Qn ber beutfd^en

^aiferfrage ^abe i($ mir txlauU, bem ©rafen ^otnftein einen

furgen Entraurf rorgutegen, meld^em ber ©ebanfengang §u ©runbe

liegt, ber meinem ©efü^l nad^ bie beutfd^en ©tämme beraegt: ber

beutfc^e ^aifer ift il)rer aller Sanbömann, ber ^önig von ^reugen

ein Sf^ad^bar, bem unter biefem 9^amen S^ied^te, hk ilire ©runblage

nur in ber freiraitligen Uebertragung buri^ bie beutfd^en gürften

unb (Stämme finben, ni^i juftel^n. Qd^ glaube, bag ber hent^i^e

2::itel für baä ^räfibium bie gwlaffung beöfelben erleid^tert, unb

bie ©efd^ic^te leiert, ha^ bie grogen gürftenl)äufer 2)eutfd^lanbö,

^reugen eingefc^loffen, hk Ejiften^ beö t)on il)nen gemä^lten

1) ^ad) 'D^m ©oncept, ha^ in ber Sfieinfc^rift noc^ 3"fö^e eri^alten 3U

^ah^n fd^eint.

Ctto 5-ürft ton SBiSmard, ©etianfen unb eviuuci-unöcn. I. 23
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ilaiferö metnatö al§ eim 33eeinträ(^tigung it;rer eignen europäifdjen

©teßung empfunben l^aben.

t). ^ismarif.

Tl^in lieber (55raf!

Wit (eBf)aftem 3]ergnügen ^be ic^ bemerkt, ba§ Sie tro^

ga^Ireic^er unb bringenber ©efd^äfte 9JJuge gefunben, 3!)ren @e=

fiUjlen gegen mid; 2(uöbrud ^u t)er(eil)en.

3($ fenbe ^f^nen be§!)a(b meinen raärrnften $Danf; benn iä)

lege ^of)en SSertf) anf bie ergebene (Sefinnnng zim§> SJ^anneö, nad;

bem ha^ gange ®cutfc^(anb frenbigen ©tolgeö feine 33Iide rid^tet.

Tlein Srief an S^jren ^önig, rmimn t)iergeliebten 5o(^t)er=

e!)rten D^eim, tüirb morgen in beffen §änbe gelangen. — Qd;

münfd^e t)on gangem bergen, ba§ mein SSorf($(ag beim Könige,

htn übrigen ^nnbeögtiebern, Töe(($en xö) gefd^rieben, unb auii) h^i

ber Station rollften 2(n!Iang finbe, unb ift eö mir ein befriebigen=

beö 33eit)ugtfein, bafe id^ vermöge meiner Stellung in ^eutfc^lanb

mie beim beginne fo beim 2lbfd)(uffe biefeö ru!)mrei(^en ^riegeö

in ber Sage mar, einen entfc^eibenben (S($ritt gu (fünften ber

nationalen Sac^e il}un gu fönnen. 3($ l)offe aber aud^ mit 33e=

ftimmt!)eit, ba§ 33at)ern feine Stellung fortan er!)a(ten hkiht, ha

fte mit einer treuen, rüd^altlofen ^unbeöpoliti! wo^ t)ereinbar=

lid^ ift unb rerberbUi^er ©entralifation am ftd^erften fteuert.

©rofe, unfterblic]^ ift ba§, maö Sie für bie beutf($e 9^ation

getl^an l)aben, unb o!)ne gu fi^meid^etn, barf id^ fagen, ha^ Sie

in ber D^ei^e ber großen 9Jiänner unfereö Qaljrljunbertö ben l)er=

Dorragenbften ^la^ einnel)men. Tlöqe (Bott ^Ijmn nod^ t)tele,

t)iele 3al)re t)erleil)en, bamit Sie fortfaf)ren fönnen gu mirfen für

baö SBo^t unb @ebeil)en unfereö gemeinfamen ^Saterlanbeö. 3JJeine

beften ©rüge Qfjnen fenbenb, bleibe id), mein lieber @raf, ftetö

^oljenfdjmangau, hzn 2. ^ecember 1870.

3^r

aufrid^tiger greunb

Submig.
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^erfattteö, 24. ^ecembcr 1870 1).

2(IIerbur($tau(^tigfter ^öntg,

Slllergnabigfter §err,

®aö Ijulbreid^e ©(^reiben ©urer 3}laieftät, it)eld^e§ ©raf .gorn=

ftein mir überbra^t ^at, ermutljigt mtd^ mit meinem ^an!e für

ben gnäbigen Qnl^ad beffelben, ©urer ^Jtqeftät meine untertänige

ften ©lüdtDünfc^e gu hcm beoorftel^enben Qal^reömei^fel bar^ubringen.

300^1 feiten ^at ©eutfcl^Ianb von einem neuen Qal^re mit gleicher

3ut)erft($t mie t)on 'oem beüorfte^enben W Erfüllung nationaler

2Bünf($e erwartet. SBenn biefe Hoffnungen fi($ t)erroir!Ii($en,

menn ha^ geeinte ®eutf(^tanb ba!)in gelangt, ha^ eö feinen äugern

grteben in gefid^erten ©renken burd^ eigne ^raft nerbürgen fann,

gleid^^eitig, o^ne bie freie ©ntmictiung ber einzelnen 33unbe§glieber

gu beeinträchtigen, fo mirb bie entf($eibenbe (Stellung, bie Sure

^Jiajeftät §u ber 9^eugeftaltung beö gemeinfamen 3Sater(anbeö ge^

monnen 'i)ahen, in ber ©efc^id^te unb in ber ®an!barfeit ber

^eutfc^en jeber^eit uncergeffen bleiben.

©ure SJJajeftät fe^en mit ^t^t t)orauö, ha^ au^ i^ von ber

(Sentralifation fein §eit erwarte, fonbern grabe in ber ©rl^altung

ber diente, Tt)el(^e hit 33unbeöt)erfaffung ben einzelnen ©liebern

beö ^unbeö fid^ert, hie hevx beutf($en ©elfte entfprec^enbe gorm

ber ©ntraidflung unb gugleid^ bie fid^erfte ^ürgfi^aft gegen hie

©efa^ren erblide, meldten diz(S)i nnh Orbnung in ber freien 33e=

raegung beö l^eutigen potitifd^en 2ehen§> ausgefegt fein fönnen.

®aJ3 bie ^erftellung ber ^aifermürbe burd^ Qnitiatiüe ©urer Sl^aieftät

unb ber t)erbünbeten gürften hen monard^ifd^=confert)atit)en 3nter=

effen förberlid^ ift, bemeift bie feinbtid^e Stellung, meldte hie

republüanifd^e Partei in gang ^eutfd^lanb ju berfelben genom-

men ^at

^) 3^ac^ bem ßoncept; in ber Sfteinfd^rift l^at ber Srief einige ftiliftifd^e

2lenberungen erfal^ren.
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@ure 3}^aieftät wollen ]id) in ©nahen rerftd^ert ^(ten, baß

id) mid^ glüdüd) fd)ät^en raerbe, roenn e§ mir gelingt, mir 2l(Ier-

{)ö(^ftbero gnäbige ©efinnung §u erf)a(ten.

V. 33.

3Jiein lieber g^ürft!

©ö tüürbe mir nic^t nur ein ^ol)eö Qntereffe bieten, fonbern

guglei($ Ieb!)afte greube bereiten, Sie §u fpre(^en unb meinen ©e^

fül;len befonberer §0(^f($ä^ung für ©ie, mein lieber gürft, münb=

li($en Sluöbrud gu geben. 2öie iä) gu meinem aufri(^tigen ^ebauern

erfal)re, l)at jener forerabfd^euungömürbige 9JJorbanfc^lag^), für beffen

SJlißlingen ic^ ©Ott immerbar banfbar fein merbe, ftörenb auf Q^re

auc^ mir fo tl)eure @efunbl)eit unb auf hen ©urgebraud^ gemirft,

fo hai eö rermeffen von mir märe, wollte iä) Sie erfuc^en, (BiiS),

bemnäc^ft gu mir p bemülien, ber iä) je^t mitten in hen bergen

rermeile. — gür Qljren legten ^rief, ber mid^ mit aufrid^tiger

greube erfüllte, bin \<S) 3l)nen au§ ganger Seele ban!bar. g^eft

oertraue i^ auf Sie! unb glaube id^, baß Sie, mie Sie meinem

TOnifter v. ^frefefc^ner gegenüber ftd^ äußerten, 3l)ren politif(^en

©influß bafür einfe^en merben, ha^ baö föberatire ^rincip bic

©runblage ber neuen Drbnung ber ©inge in ^eutfd^lanb bilbe.

SJJöge ber §immel Q^r tl^eureö £eben nod^ riele Qal^re unö Sitten

erl^alten! Ql)r S:;ob, foroie ber be§ von mir l)od^üerel)rten ^aiferä

SSil^elnt märe ein großem Unglück für S)eutfdl)lanb unb Sat)ern. —
luö gangem §ergen meine beften ©ruße Qlinen, mein lieber gürft,

gurufenb, bleibe id^ ftetö mit befonberer §od^f($ä|ung nnh tief?

gemurmeltem 3Sertrauen

§ol)enfc^mangau, h^n 31. Quli 1874.

aufrid^tiger greunb

Submig.

') ÄuUmann'ä am 13. Suli 1874.
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mffinoen, hm 10. 2(uguft 1874.

5(tterbur($tau($tigfter Slöutg,

3I[Iergnäbigfter §err,

gm 33e9riff, meine ß^ur ^u beenbtgen, fann i^ ^ifftngen nidjt

rertaffen, o^ne ©urer SJtajeftät für alle ©nabe, raeld^e 2(IIerf)ö($ft=

biefelben mir I)ier ergeigt l)aben, nod^malö e^rfurd^töüoll §u banfen,

inöbefonbre aud^ für ha^ !)ulbrei($e ©(^reiben üom 31. t). 9}^tö.

3($ bin ^oä) beglücft bnrd^ baö ^ertranen, meld^e^ ©nre

SJlajeftät mir barin auöfpred^en, unb werbe ftetö beftrebt fein, baö?

felbe 5U üerbienen; aber au($ unabl^ängig von perfönli($en 33ürgs

fdjaften, bürfen ©ure SJiajeftät mit üotter guüerfic^t anf biejenigen

red^nen, meiere in ber 9fiei{^§t)erfaffnng felbft (iegen. Se^tre bernl^t

auf ber fi)beratit)en ©runbtage, meldte fie bur($ bie ^unbeörerträge

erhalten f)at, unb !ann ni(^t o^ne SSertragöbrud) rerle^t merben.

©arin unterf($eibet fid^ bie 9lei($öüerfaffung von jeber 2anht^i

rerfaffung. ©ie ?fie^te ©urer ^Jlajeftät bilben einen unlöölid^en

%1)eil ber 3^eid^öt)erfaffung, unb berul^n baf)er auf benfelben ftd)ern

9fie(^tögrunbragen toie alle Qnftitutionen be§ 9^eic^§. S)eutfd^Ianb

^at gegenwärtig in ber Qnftitution feineö 33unbeöratl)eö, unb 33aiern

in feiner mürbigen unb einfid^tigen ^Sertretung im ^unbeöratl^e,

eine fefte ^ürgfd)aft gegen jebe STuöartung ober Ucbertreibung ber

ein!)eitlid^en ^eftrebungen. (Sure SJJajeftät werben auf hie ©id^er^

l^eit beö rertragömägigen ^erfaffungöred;teö an^ bann roUeö ^er^

trauen i)aben fönnen, wenn i(i) niä)t me^x bie (^l)xe l^abe, bem diei6)t

als Rangier gu bienen.

3n tiefer ß^rfurd^t rerl^arre ii^

(Surer ^Jcajeftät

untertEjänigfter 2)iener

t). ^iömard^.
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3^riebri($öru^, 2. 3um 1876.

ßiire 9)laieftät ^aben, rate ^aron SSertl^ern mir fd^reibt, bie

©nabe gel^abt, mir au($ in biefem 3a!)re für ben ^efud) ron

^iffingen ©quipage auö 2llIer{)öc^ftbero 9}^arftatt jur Verfügung ^u

[teilen, ^ä) !)offe, bag eö mir möglid^ fein mirb, bem ^iatf)^ ber

Slergte gu folgen unb anä) in biefem ©ommer bie Teilung p
fud^en, u)o iä) fie t)or 2 Qal^ren, mie Sure ^Jlajeftät beffen in ber

2lIIer!)ö(^ften Drbre vom 29. Slprit fo ll)ulbrei(^ gebenfen, ge?

\nnhen ^abe.

S)ie türfifd^en 2lngelegenl)eiten fe!)n bebro{)Iid^ auö unb können

bringlid^e biplomatifc^e Slrbeit erforbern: aber unter allen europäi=

fd^en 9JJäd^ten wirb ^eutfd^lanb immer in ber günftigften Sage

bleiben, um fic^ au§> htn SBirren, mit meldten eine orientalifd^e

grage ben grieben bebrolien !ann, bauernb ober hoä) länger alä

anbre, fern Italien gu fönnen. Qd^ gebe bal)er bie Hoffnung nid^t

auf, ha^ eö mir möglid^ fein merbe, ^iffingen in einigen SBoc^en

gu befu(^en, unb bitte ©ure 9J^ajeftät el)rfurc^töt)olI, meinen aller=

untert^änigften ®an! für 2lllerl)öd^ftbero l)ulbreic§e gürforge in

©naben entgegennehmen gu moEen.

t). ^iömarcf.

©ö gereid^t mir gu aufrid^tiger greube, ba^ bie in Ql^ren

raertljen Qeilm vom 2. biefeö 9}lonatö auögefproc^ene Hoffnung,

^iffingen §u befud^en, fid^ nun erfüllt liat.

33on Sergen begrüge id^ ©ie in meinem 2an'ot unb gebe mi^

ber frol)en gittJerfid^t ^n, ba^ 3l)re, bem D^ieid^e tl)eure ©efunb-

f)zit mieber^olt burd^ tim Heilquelle ^apernö Kräftigung finben

Tu erbe.

9Jlöge ber allen beutfd^en gürften gemeinfame SBunfd^ ber

©r^altung beö grieben§ 3Sermir!lid^ung finben unb baburd^ 3^nen,

mein lieber gürft, ergiebige ©r^olung von mü^eüoller Slrbeit unb

aufregenber ©orge gegönnt fein.

Qnbem id^ ber gürftin bk §ant) füffe unb Q^nen, mein
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lieber prft, bie ^erglic^ften ©rüge feube, rerbleibc ic^ mit 3I;nen

befannten ©efinnungen jebergeit

^erg, \)m 18. Qiini 1876.

aufridjtiger greunb

Subraig.

^iffingen, 5. Salt 1876.

. . . Seiber lägt mir bie ^oliti! mä)t ganj bie dtn^e, bereu

man im Sabe bebarf: eö ift babei me^r bie allgemeine Unruhe

unh Ungebnib alö eine mirflii^e ©efä^rbung beö griebenö, für

^eutfc^Ianb menigftenö, moburd^ bie unfrudjtbaren 2Irbeiten ber

Diplomaten veranlagt werben. Unfruchtbar finb fte not^menbig,

fo lange ber ^ampf innerl)alb ber tiir!ifd;en ©renken §u feiner @nt=

fcl)eibung gebie!)en fein mirb. 3ßie bie lettre anä) ausfallen möge,

fo wirb bie ^erftänbigung ^raifc^en S^uglanb unb ©ngknb hti

gegenfeitiger 2(ufri(^tig!eit immer möglid^ fein, ha — unb fo

(ange — Sf^uglanb ni^t na<^ bem ^efi^e von ©onftantinopet ftrebt.

(Bz^x vid fc^raieriger wirb auf bie S)auer bie SSermittlung gTr)if(^en

ben öftreid)if(^=ungarif($en unb ben ruffifc^en Qntereffen fein; hi^^

f)er aber finb hziht ^aiferl)öfe no(5 einig, unb iä) bin übet^eugt,

©urer SJJajeftät ^Iller^öc^fte Billigung §u finben, raenn iä) hk @r=

lialtung biefer ©inigfeit aU eine Hauptaufgabe beutfd^er 3)ipIomatie

anfel)e. @ä mürbe eine groge 3SerIegenl)eit für Deutfdjtanb fein,

git)if($en biefen beiben fo eng befreunbeten 9^a(^barn optiren §u

foHen; benn i<S) gmeifle ni$t baran, im ©inne ©urer SKajeftät unb

aller beutfd^er g^ürften gu l^anbeln, menn xä) in unfrer ^olitif ben

©runbfa^ vertrete, ha^ Deutfd^lanb nur gur SBal^rung gmeifellofer

beutfc^er Qntereffen ftc^ an einem Kriege freiraittig bet^eiligen follte.

Die tür!if(^e g^rage, fo lange fie fid^ innerl^alb ber tür!if(^en ©renken

entmidelt, berührt meines untert^änigften Dafürl^altenS feine friegö=

mürbigen beutfc^en Qntereffen; arni} ein ^ampf gmifd^en S^ugfanb

unb einer ber 3ßeftmäd;te ober heihen fann fi($ entmideln, ol^ne
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5)eutfd^Ianb in 9Jiit(eibenf($aft §u giel^n. ©e^r riel f($wieriger

aber liegt ber gall, wenn Deftreid^ irnb 9?ugtanb uneinig werben

foUten, unb ^offe ic^, ha^ bie Begegnung beiber 9Jlonar($en in

9f^ei(^ftabt gute grüc^te gur ^efeftigung ilfirer 5reunbf($aft tragen

werbe. ®er ^aifer Sllejanber will gtü(fli(^erweife hen ^rieben,

unb erfennt an, bag Deftreii^ö Sage ber fübflat)if($en Bewegung

gegenüber fd^wieriger unb gwingenber ift alö hk 9^ug(anbö. ^iXx

Se^treö finb eö auswärtige, für Deftrei(^ aber innere unb vitah

Qntereffen, bie auf bem (Spiele fte^n.
^ mmaxä

Tlit leb^iafter greube l^abe id^ Q!)re ^a^xi^t ron bem offene

bar günftigen Verlaufe ber ß^ur erfialten. Qd^ banfe 3^^^^^^ t)iel=

malö für biefe froJie 33otfd^aft unb l^offe von §er§en, bag aud^

bie läftigen folgen beö anftrengenben ©ebraud^ö ber ^iffinger

Duellen fii^ red^t balb verlieren werben.

5Durd^ Qlire fo !Iare Darlegung ber politifd^en Situation ^abcn

(Bie, mein lieber g^ürft, mic^ gang befonberö cerbunben. ®er weit=

fe{)enbe, ftaatömännifd^e ^lidf, wet(^er fic^ in Ql^ren 5lnfc^auungen

über hk (Stellung ^eutf($Ianbö §u ben gegenwärtigen unb etwa

noc^ brol^enben Verwicklungen im Sluölanbe funb gibt, l^at meine

üotte ^ewunberung, unb i^ braui^e wol)I nid^t gu üerfid^ern, ba§

Ql^ire mä(^tigen 2Inftrengungen gur (Sriialtung beö griebenö von

meinen wärmften ©t)mpat!)ien unb unbegrängtem 35ertrauen Be^

gleitet finb. — SJiöge ber gtüdflid^e ©rfolg ber beutfd^en ^oliti!

nnh ber ®an! ber beutf(^en 3^ürften unb (Stämme ©ie, mein lieber

gürft, im ^efi^e Ql^rer :)oIIen @efunb{)eit unb S^lüftigfeit finben.

9JJit biefem innigen SBunfd^e rerbinbe id^ bie I)erjlic^ften

@rüge unb bie S5erficf;erung waljrer §od^ad^tung unb feftgewur=

gelten Vertrauens, womit i($, mein lieber gürft, ftetä rerbleibe

§ol)enfd^wangau, hen 16. Quli 1876.

35r

aufrichtiger g^reunb

Subwig.
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^iffingen, 29. Qum 1877.

®ie rieten ©efc^äfte bei ber ßur luareu unüermeiblirfj, weit

ber S^ieidjötag burd^ bie (Sdjtüierigfeiten , bie er begüglid; meiner

SSertretung machte, unb gegen bie aufzutreten ic^ bamalö nid;t

gefunb genug war, miä) nötl^igte, bie ©ontrafignaturen anä) im

Urlaub beigubel^alten. ©ö war hk^ einö ber TlitUi, huxä) meldte

bie 3Jlel)rl)eit im 9?ei(^ötage bie @infü!)rung jener Qnftitution gu

erfämpfen fu$t, toeld^e fie unter ber ^egei(^nung „reranttüortlid^er

^Reid^öminifter" t)erftet)t, unb gegen bie i^ mi^ jeberjeit abroeljrenb

t)er§alte, nid^t um ber alleinige SJlinifter §u bleiben, fonbern um
bie t)erfaffung§mä§igen dieä)te beö ^unbeöratl^ö unb feiner !)of)en

SSottmac^tgeber §u wafiren. ^ux auf Soften ber le^tern !önnten

W erftrebten 9ftei(^öminifterien gefd^äftlid^ botirt rcerben, unb ha-

mit würbe ein 2Beg in ber 3^ic^tung ber ß^entralifirung ein=

gefd^Iagen, in ber mir baö §ei( ber beutfi^en 3w^unft, mie i^ glaube,

cergebenö fud^en mürben. @ö ift, meines untert!)änigften S)afürl)altenö,

mä)t nur ba§) üerfaffungömägige dte^t, fonbern aud^ bie politifc^e

Slufgabe meiner auJ5erpreu§if(^en ©otlegen im ^unbeöratf), mid^

im Kampfe gegen bie ©infü^rung fold^er S^leic^öminifterien offen

gu unterftü^en, nnh hahnx^ Uax gu ftellen, bag iä) biöfier nid^t

für bie minifterielle 2lllein]^errf($aft beö ^anglerö, fonbern für hk

S^ec^te ber ^unbeögenoffen unb für hk minifteriellen ^efugniffe

beä Sunbeörat!)ö eingetreten bin. Qd^ barf annel)men, @urer SJlajeftät

3ntentionen entfproc^en §u ^dben^ menn i^ miä) in biefem ©inne

fct;on ^fre^fc^ner gegenüber auögefprod^en l^abe, unb id^ brn überzeugt,

baj3 ©urer SHajeftät .Vertreter im ^unbeöratt) felbft unb in ^er=

binbung mit anhzxn ß^ollegen mir einen Xf)eil beö 5lampfeö gegen

baö drängen beö Df^eic^ötageö nac^ rerantmortlid^en D^ieid^ömini^

fterien bur($ it)ren ^eiftanb abnetimen raerben.

'^enn, mie id^ liöre, ©urer SJJajeftät ^df)i auf §errn von

9^ub!)art gefallen ift, fo !ann iiS) nac^ 2(IIem, raaö i^ burd^ §o]^en=

lol^e über i^n meig, bafür el)rfurd^töt)oII banfbar fein unb rorauä^
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fe^n, ba§ tc^ nid)t nur bie innern, fonbern aiid) bie auöraärtigen

©efc^äfte beö 9ftei^ö i{)m gegenüber mit ber t)ertrauenöt)oIIen Dffen=

f)eit werbe befpre(^en fönnen, bie mir hem Vertreter ©urer SJlajeftät

gegenüber ein gefc^äftlidjeö unb ein perfönlic^eö 33ebürfni§ ift.

gür hen Slugenblid ift unfre (Stellung gum Sluölanbe nod^ biefelbe,

tüie tt)äf)renb beö ganzen Sßinterö, unb bie Hoffnung, ba§ um ber

^rieg nid)t berü{)ren merbe, ungefi^raäc^t. 5Daä Vertrauen diu^^

lanbö auf hk 3ut)erläffig!eit unfrer nachbarlichen ^oliti! l^at er-

fi($tli(^ zugenommen, unb tfamit ani^ hk 2luöfi(^t, foI(^e ^nU

midlungen gu vex^ükn, gegen raeld^e Deftreic^ eingufdjreiten burd^

feine ^ntereffen genötl)igt merben fönnte. ^ie guten ^e§iel)ungen

ber beiben ^laiferreid^e gu einanber gu erf)alten, hkiben mx mit

©rfolg beftrebt. Unfre g^reunbfc^aft mit ©nglanb l^at biö^er bar=

unter niä)t gelitten, unb au($ bie am bortigen §of burd^ politifdje

Intriganten angebrad^ten ©erüc^te, alö !önne SDeutfc^Ianb 5lbfid^ten

auf bie Erwerbung von §o(Ianb ^ahen, fonnten nur in ^ol)en

^amenfreifen rorübergel^enb 2ln!Iang finben; bie 33erleumber werben

ni^t mübe, aber bie ©laubigen f(^einen eö enhliä) gu werben.

Unter biefen Umftänben ift hie anhexe ^oliti! beä S^eic^eö im ©taube,

i^re 2Iufmer!fam!eit ungefd^raäd^t bem Julian im 3ßeften ^m
raenben, ber ®eutf(^lanb feit 300 Qaliren fo oft mit feinen 2(uö=

brüd^en überfd^üttet l)at. 3^ traue hen 33erfid)erungen nid^t, bie

mir t)on bort erl)alten, fann aber bod^ bem dieiä)e feinen anbern

9tatl) geben, alö n)ol)lgerüftet unb ©emeljr im gufe hen etwaigen

neuen ätnfall abpraarten ...
^ ^.^^^^^

. . . @ö brängt mi^ bei biefem Slnlaffe, Qlmen, mein lieber

gürft, gu fagen, mit weld^er lebhaften ^eforgnig mi(^ vox einiger

3eit bie S^ad^ric^t üon ber 9}löglic^!eit 3l)reä ^^üdtritteä erfüllte.

Qe größer meine perfönlid^e 33ere^rung für «Sie unb mein ^^Jer^

trauen gu ber föberatiüen ©runblage 3^reö ftaatämännifd^en 2ßirfen§

ift, befto f($merglid^er ^ätte id^ ein fol($eä ©reigni^ für mid^ unb

mein 2an\) entpfunben.
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3ii meiner waljvm greube ift e§ nid^t eingetreten, unb i^

it)ünfd;e von gangem bergen, bag 3^re 2Beiö()eit unb Xl^atfraft

bem dteiäjc unb bem reic^ötreuen Sapern nod; rec^t lange ermatten

bleiben möge! Qahen ©ie, mein lieber gürft, meinen innigften

^ant an^ für bie SJlitt^eilung erfreulid;er griebenöauöftd^ten unb

für bie 3iif^ß^w^^9/ ^^6 ^^^^ für Berlin beftimmter ©efanbter

t). 9'tubf)art Wi 3^nen tt)o!)ImolIenbe unb nertrauenöüolle Hufnaljme

finben werbe. 3n S^rer (Stellung §u ber immer mieber auf^

tauc^enben ?Jrage rerantmortlic^er 9fieid)öminifterien erf(^einen ©ie

atö ber ftarfe §ort ber S^lec^te ber Sunbeöfürften, nnh mit rüdi)X'

l^after Seruf)igung ne!)me id^ oon Q^nen, mein lieber '^nx\i, baä

äßort entgegen, bajg baö §eil ber beutfc^en g^i^ii^ft ^^^^^ ^^ ^^^

©entratifirung gu fu(^en ift, meldte mit ber Schaffung fold^er

9)linifterien eintreten mürbe, ©eien Bk überzeugt, ba^ x6) eö an

nid^tö fehlen (äffen merbe, um Qlinen in bem Kampfe für Slufrec^t-

erl^attung ber ©runblagen ber D^ieidiöüerfaffung hk offene unb rollfte

Unterftü^ung meiner 3Sertreter im Sunbeörat()e, meldten fi(^ geraig

aud) bie Set)oIImäd)tigten ber anbern gürften anfi^liegen werben,

für alle ^i^^itnft ä« fiebern -X-).

Serg, ben 7. Quli 1877. Subraig.

^iffingen, hin 12. STuguft 1878.

©urer ÜJiajeftät erlaube id) mir meinen el^rfurc^tSüoIIen ®an!

ju gü6en gu legen für bie l^ulbreii^en Sefel^le, meldte ber Königs

li(^e SJlarftall am^ in biefem 3al)re für meinen l)iefigen Slufent*

l^alt erl)alten ^at, unb für bie gnäbige Slnerfennung, raeld^e ber Tli^

nifter t)on ^fre^fc^ner mir im 2lllerl)öc^ften ^luftrage überbrad^t l^at.

S)urc^ ben ©ongreg ift bie ^oliti! einftraeilen gum 2lbf(^luffe ge*

brad^t, beren ^Ingemeffenl^eit für 2)eutfd^lanb ßure SJlajeftät in l)ulb=

reiben ©(^reiben anguerfennen gerul)ten. ®er eigne gerieben blieb

•vr) ^aä Bercäl^rte fid^ Bei Sftubfjart nic^l.
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gett)a!)rt, bie @efaf)r eineö 33ru($e§ stüifdfien Dcftreic^ unh diu^lanh

ift befeitigt uub iin[re Se^ie^imgen §u beiben befreuitbeten ^ad)=

barrei($en ftnb erhalten unb befefttgt. 9^amentlic^ freue i^ midj,

ha^ eö gelungen ift, ha^ no($ junge Vertrauen Deftreii^ö gu

unfrer ^oliti! im ß^abinet wie in ber Seüölferung be§ 5^aifer=

\iaate^ raefentlid) gu fräftigen. Qä) barf von ber 2ll[er!)öd^ften SiIIi=

gung ©urer ^Jlajeftät überzeugt fein, wenn i($ and) ferner bemüljt

hin, bie auswärtige ^olitif beö ?fitid)e§) in ber t)orbegei($neten

9fti(^tung ju erE)atten, unb bementfpred^enb bei ber Pforte unb anber^

weit gegenwärtig ba^in §u wirfen, bag bie fd^wierige Slufgabe, bie

Deftrei(^, allerbingö etma§> fpät, übernommen I)at, burd^ biplo^

matif($en ^eiftanb nad^ SJlöglid^feit erleichtert werbe.

(Sd^wieriger finb bie augenb(i(fli(^en Slufgaben ber tnnern

^olitü. Tleim ^erl^anblungen mit htm 9^untiu§ ru!)n feit bem

5^obe beö ß^arbinalö g^rani^i DoIIftänbig , in Erwartung von Qn-

ftructionen an^ diom. S)tejenigen, weld^e ber @rgbif(^of t)on S^eo^

cäfarea mitbrai^te, t)erlangten §erftellung bes status quo ante

1870 in ^reugen, factifd^, wenn nid)t rertragömäfeig. derartige

prinzipielle ©onceffionen finb beiberfeitö unmöglid^. ®er ^apft

befifet hie 3}littet niä)t, hnxd) wel($e er uns bie ni3t!)igen @egen=

leiftungen ma^en fönnte; bie ©entrumäpartei, bie ftaatöfeinblid^e

treffe, bie poInifd;e 2(gitation, ge!)orc^en bem ^apfte nic^t, and)

wenn ©eine §eilig!eit biefen Elementen befehlen wollte, bie die^

girung gu unterftügen. ®ie im ß^entrum vereinten Gräfte fed^ten

gwar jefet unter päpftti(^er 5^^99^/ fo^ ^^^^ an fii^ ftaat§feinb=

tid^, aud^ wenn bie glagge ber ^atliolicität auft)örte fie ju beden;

ilfir 3iifö^^^^^^"9 ^^i ^^^ gortfd^rittöpartei unb ben ©ocialiften

auf ber ^afiö ber geinbfc^aft gegen hen (Staat ift ron bem

^ir($enftreit unabhängig. 3n ^reugen wenigftenä waren bie '^af)U

freife, in benen ha^ Zentrum fid^ ergänzt, and) t)or bem £ird^en=

ftreite oppofitionell, an^ bemo!ratifd;er ©efinnung, biö auf ben

2lbel in SSeftfalen unb Dberfc^lefien, ber unter ber Leitung ber

Qefuiten fte!)t unb von biefen abfic^tlid^ fd^ted^t erlogen wirb.
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Unter biefen Utnftänben fe^It bem römifd)en ©tulj! bie möQM)=
feit, imö für bie (^onceffionen, bie er üon unö rerlangt, ein 2lequi=

ralent gu hktm, namentlich ha er über hen ©infdig ber Qefuiten

anf beutfc^e ^Serl^ältniffe gegenwärtig nid)t verfügt, ^ie 3}kd)t=

lofigfeit beö ^apfteö of)ne biefen ^eiftanb l)at fi(^ befonberö bei

ben '^aiS)\daf)kn erfennen (äffen, wo hk !at()oUfd)en Stimmen,

gegen hen Sßillen beö ^apfteä, für fociaIiftifd)e ßanbibaten ah-^

gegeben würben, unb ber Dr. 9)Jonfang in aJlaing öffentUd^ 3Ser=

pfli($tnngen in biefer ^egie^mng einging. ®ie ^iefigen ^er()anb=

hingen mit bem 9luntiuä fönnen ha^ ©tabium ber gegenfeitigen

9ftecognofcirnng ni(^t überfd;reiten
; fie ^ahen mir bie Uebergeugung

geraä!)rt, ha^ ein 2lbf($Iug noc^ ni($t möglid^ ift; id) glaube aber

rermeiben gu foHen, bag fie gän§li(^ abreißen, unb baffelbe fdjeint

ber D^untiuö gu n)ünf(^en. Qn diom Ijält man unö offenbar für

l^ülföbebürftiger, aU mir finb, unb überf($ä^t ben ^eiftanb, hen

man unö, Wi bem beften Sßillen, im Parlamente gu leiften t)er=

mag. SDie 2Bal;len gum 9fiei($ötage I)aben hen ©d^merpunft beä

lefetern meiter na($ re($tö gefd^oben, alö man annal)m. S)aö Ueber=

geraid^t ber liberalen ift rerminbert, unb par in l)öl)erm 9JJage,

alö bie Siffern eö erfd^einen laffen. ^6) mar M Beantragung ber

3luflöfung nii^t im gmeifel, bag bie 2Bäl)ler regirung§freunbli(^er

finb als bie 5lbgeorbneten , unb bie g^olge baron ift gemefen, bag

t)iele 5lbgeorbnete, meldte ungead^tet i^rer oppofitionetten Haltung

miebergemälilt mürben, bieö nur burd^ S^if^gen gu ©unften ber

Diegirung erreid^en fonnten. Sßenn fie biefe Siif^Ö^« ^^^)^ galten,

unb eine neue 2tuflöfung folgen follte, fo merben fie nid^t mel)x

©lauben bei ben SSä^lern finben unb nic^t mieber gemälilt merben.

^ie golge ber geloderten Begiel^ungen gu ben liberalen unb centralis

ftifd^en Slbgeorbneten mirb, meines elirfurd^töooHen ^afürl)altenö,

ein feftereö 3wfammenl)alten ber t)erbünt)eten Df^egirungen unter

einanber fein, ^aö Slnmad^fen ber focialbemofratifd^en ©efal;r,

bie )äl)rlid)e ^ermel^rung ber bebrol)li($en D^^äuberbanbe, mit ber

mir gemeinfam unfre großem ©täbte bemoljuen, bie ^erfagung
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ber Unterftü^ung gegen biefe @efa^r von ©eiten ber Tlti)x^eit

beö 9^ei($ötagö, brängt fd^lie§Ii($ hen beutf($en g^ürften, tf)ren 9ie-

girungen unb aEen Slnl^ängern ber ftaatUd^en Drbmmg eine

©otibarität ber 9^ot^n)e!)r auf, raetd^er bie Demagogie ber Df^ebner

nnb ber treffe ni^t geraac^fen fein wirb, fo lange bie S^egirungen

einig unb entf($[offen bleiben, raie fie eö gegenwärtig finb. ®cr

Qmeä beö 2)eutf(^en 9ftei($eö ift ber S^tei^täfc^u^ ; bie parlamentarif(^e

S^f)ätig!eit ift hei Stiftung beö befte^enben ^unbeö ber gürften

unb ©täbte a(§ ein Tlittel §ur ©rreic^ung beö ^unbeöpecfeö, aber

nic^t alä ©elbftgrcecf aufgefaßt worben. 3^ '^öff^/ ^^6 ^^^ ^^i^-

Italien beö D^eid^ätagö bie rerbünbeten S^^egirungen ber S^ot^^

wenbigMt über!)eBen wirb, bie ©onfcquengen biefer D^^ec^tölage

jemals praftifd^ gu ^iel^n. Slber ic^ bin nid^t gewiß, baß bie

Tle'i)X^tit beö jegt geraä!)lten 9f?ei(^ötagö f($on ber richtige 2luä=

bru(! ber gweifeUoä (opa( unb monar($if(^ gefinnten Tle^xf)eit ber

beutfc^en Söä^Ier fein werbe. (Sollte eö ni($t ber gall fein, fo

tritt bie grage einer neuen 5luflöfung in hie ^ageöorbnung. Q(^

glaube aber ni(^t, baß ein rid^tiger 9}loment ber ©ntfd^eibung

barüber fd^on in biefem §erbft eintreten fönne. ^ei einem neuen

Stppell an hie 3Sä!)Ier wirb bie wirt^f(^aftli(^e unh finanzielle

^Jleformfrage ein ^unbe§genoffe für bie perbünbeten Sf^egirungen

fein, fobalb fie im ^olfe ri($tig rerftanben fein wirb; ha^u aber

ift i^re SDifcuffion im Sf^eid^ätage nötljig, hie nidji vox hex SBinter-

feffion ftattfinben fann. ^aö ^ebürfniß l^ö^erer ©innal^men burc^

inbirecte (Steuern ift in allen ^unbeöftaaten fü!)tbar, unb von hexen

3J^iniftern in ^eibelberg einftimmig anerfannt worben. S)er 2Biber=

fpru(^ ber parlamentarifc^en STl^eoretüer bagegen l^at in ber pro-

buctiren 9}lel^rlJ)eit ber ^et)öl!erung auf hie SDauer feinen STnüang.

©ure ^Jiajeftät bitte i^ untert^nigft, biefe tux^e S%e ber

(Situation mit ]£)ulbreid^er S^ad^fid^t aufnehmen unb mir 2l(Ierl;ö($ft-

bero ©nabe ferner erl^alten gu wollen. . .

.

V. 33ismardt.
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Sluö ö^i^ö^"^ Öerjeii fpred;e ic^ 3f)nen rneincn aufricfjtigcit

®an! für bie fo Ijodjintereffante ^arftelluntj ber gecjenraärtigen

po(itif($en Sage, tueldje «Sie von üiffingen auö mir ju f(^reiben

bie 2lufmer!fam!eit Ijattcn, foraie bie Sielpunfte, raetdje 3I)re große

g^üliti! fid; für bie nädjfte ^u^Hnft gefegt i)at. ©ä ift mein iimig=

fter SBunfd), ha^ ^iffingen unb bie S^ai^cnr Bk im 33efi| ber

riefigen Uraft erhalten möge, meld;e bie 2)urd;füf)rung 3()rer $(äne

erforbert unb an meiere f($on bie näc^fte 9^eid)ötagöfeffion gemat^

tige 5lnfprüc^e mad)en rairb. 3}Jöge 3f)r fraftüoUeö 3Sirfen roie

Mö^er ein gefegnetcö fein ^nm Q^\k ber beutfc^en Sanbc unb ©ie

unö allen, benen ®entfd)Ianbö SBoljl am bergen liegt, no(^ redjt

üiele Saf)xe erijalten bleiben ! Sind; id; gebe mid) ber feften §off=

nung {)in, ha^ bie üerbünbeten ^Regierungen ftetö einig bleiben

unb feft 5ufammenfte(;cn, menn eä gilt, bie focialbemo!ratif($e @e=

fa^r in bef($mören.

Qd^ erfud)e Sie, ber gürftin ben Sluöbrud meiner Befonberen

SSereljrung gu übermitteln unb Q^ren ©ol)n, ben ©rafen §erbert,

red^t t)ielmalö von mir grüjgen gu motten.

Unter SÖieber^olung meines l^er^lic^ften ®an!eö für 3l)ren

mir fo l)od^mitt!ommenen feffelnben ^rief bleibe iä) ftetö, mein

lieber Jürft, mit ber ^erfic^erung gan^ befonberer §ocl^ad;tung,

2Bertl)fd^ä^ung unb Vertrauens

33erg, hcn 31. Sluguft 1878.

aufri($tiger J^eunb

Subroig.

9)? ein lieber gürft ron 33iömard!

T)a§> günftige S^iefultat, mit mel($em bie 9iei(5ötagöt)erl)anb=

lungen über 3^r grogeö ginan^^^rojeft enbeten, gibt mir mitt=

fommenen Slnla^, Sie von bergen gu beglüdraünfd^en. ©ö be=

burfte Ql)rer außerorbentlic^en Jlraft unb Energie, um hen ^ampf

mit hm miberftreitenben Slnfid^ten unb ben taufenb felbftfüd^tigen

Qntereffen, meiere fi(^ 3l)rem $lane entgegenftettten, fiegreid^ ju
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befielen, ^ie beutfd^en Sanbe finb 3!)nen aufö Tmit §u ^aii!

t)erpf(i(^tet uub ftreben mit wieberbelebter Hoffnung bem 3^^^^

materieller 3Bo!)Ifa^rt gu, meldte hk unerlä§(id^e ©runblage ftaat=

lid^en Sebenö bilbet.

WoQt ber 2lufentf)alt in Slifftngen Q^mn mieber roHen fe
folg t)on ben 2lnftrengungen nnb M^^n ber legten 3^it bringen.

3Jiit biefem auö bem §er§en fommenben 2öunf($e rerbinbe id^ bie

^erficl;erung meiner befonberen 2Bertl)f(^ä|ung, mit meld^er i($ hin

^o^enfc^mangau, ben 29. Quli 1879.

aufri($ttger grennb

£ubTt)ig.

^ifftngen, 4. Sluguft 1879.

©ure 9}?aieftät l^aben mid^ fel)r glüdlid^ gemad^t bur(J hk

l^ulbreid^e 2tnerfennnng, roel^e baö allerl)ö($fte ©d^reiben vom

29. V. Tl. für mid^ entl)ält. 33efonberä ban!bar hin id^ für \)it

9^a(^ft($t, mit meld^er @nre ^JZqeftät hiz ©d^mierigfeiten mürbigen,

meldte hit ^artei=£eibenfd^aften im 33unbe mit hzn ^rit)at=3nter=

effen htn von ben rerbünbeten D^iegirungen geplanten S^ieformen

in 'oen 2Beg legen.

3n mirtl)fd^aftlid^er ^egieljung, in betreff beö (B^nl^c^ ber

beutfc^en Irbeit unb ^robuction, rairb meineö untert|)änigften

^afürl)alten§ in ber näd^ften 3^it äwa^ SBeitreö alö baö ©rreid^te

nid^t §u erftreben, t)ielmel)r hit pra!tif($e Söirfung ab^uroarten fein:

nnh bie lettre mirb in bem näd^ften Qal^re fid^ no(5 nid^t mit

(5i($erl)eit erfennen laffen, mzii bie vom D^eid^ätag befd^loffene

§inau§fd;iebung ber (Sinfül)rung§termine bem Sluölanbe nod) ©e*

legen^eit §u unoergollter Ueberfül)rung beä beutfd^en Tlaxttt§> ge^

boten 'i)at S)ie gel)offte l)eilfame SSirfung auf hi^ §ebung nnfrer

materiellen 3Bo^lfal)rt wirb fid^ erft nad^ Slblauf be§ näd^ften Qal^res

fül)lbar malten fönnen.
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Sluf finanziellem ©eMet glaube i^ aber wirb fdjon in einer

ber nädjften S^eidjstagöfi^ungen ber ^erfucT; gur ©rüffaung raeitrer

(Siunaljniequellen für bie oerbünbeten Df^egirungen §u erneuern fein,

ba bie biöljerigen melleid^t bie Süden unfreö ©tatö beden, aber

nid;t auöreid;enb fein werben, um D^eformen ber birecten Steuern

unb Unterftü|5ungen ber not(;Ieibenben ©emeinbeüermaltungen gu

ermöglidjen.

3n politif($er SSegiel^ung f)at ha^ ©rgebnig beä ^orgelju^

ber t)erbünbeten Ü^egirungen meinen ©rraartungen infofern ent=

fprod)en, alö bie feljlerl^afte ©ruppirung unh gwfammenfe^ung

unfrer politifd;en Parteien unb gractionen burd; bie betreffenben

S>erf)anb(ungen einen nad;l;altigen Stoß erlitten gu I;aben fd^eint.

©aä Zentrum l)at inm erften 9}tale begonnen, \iä) in pofitioem

Sinne an ber ©efe^gebung beö 9^ei(^eö gu betl)eiligen. Ob biefer

©eminn ein bauernber fein mirb, fann nur bie (Srfal^rung leieren,

^ie 3}Zöglic^feit bleibt nid;t auögefd)loffen, baß biefe Partei, wenn

eine 3Serftänbigung mit h^m rümif($en Stul^le nii^t gelingt, gu

iljrer frül)ern, rein negativen unb oppofitionellen Haltung gurüd=

feiert, ^ie Sluöfic^ten auf eine ^erftänbigung mit 9^om. finb bem

äußern Slnfd^ein nad^ feit htm oorigen 3al)re nidjt mefentlid) ge?

beffert. SSieEeic^t barf iä) aber Hoffnungen an bie Xl)ai\a^t

fnüpfen, baß ber päpftlid^e D^untiuö Qacobini bem Sotfdjafter

^ringen S^leuß amüi^ htn Sßunfc^- au§gefpro($en liat, in 33erl)anb-

lungen einzutreten, gu meldten er von 9?om 33ollmac^t ^ahc. ^ie

Tragweite ber lefetern fenne i($ noc^ nid^t, l^abe mid^ aber auf

hm 3Bunfc^ beö S^untiuö bereit erklärt, mi^ im Saufe biefeö

3Jionatö in (iJaftein mit ilim gu begegnen unb gu befpred^cn.

®ie nationalliberale Partei mirb, mie id^ l^offe, burd^ bie legte

Sf^eid^ötagöfeffion i^rer Sc^eibung in eine monardjifd^e unb eim

fortfd^rittli($e, alfo republifanifcl^e §älfte entgegengefül)rt merben.

5Der SSerfud^ beä früliern ^räfibenten von gordenbed, bie gefegt

gebenben ©emalten beö S^eid^ö ber birecten Kontrolle eineö htuU

f($en Stäbtebunbeö gu unterm erfen, unb bie 33ranbreben an bie

Otto t^ürft oon 93igiuarc(, (Sebanlen unb erinueiungen. I. 24
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SIbreffe ber bcftlitofen klaffen von Saöfer unb 9^i(^ter I)aben bie

reuolutionäre S:^cubeng biejer Slbgeorbneten fo !(ar unb naät l)in^

Oeftellt, bafe für 2ln^änger ber moiiard^ifd^en 9^egmmg§form feine

politifdje ©emeiufclaft mel;r mit iljuen mijglic^ ift. 2)er ^laii

beö ©täbtebunbeö mit feinem ftänbigen 2lnöfd;ug am ©ige beö

dUiä)Uag,e§, mar ber Berufung ber „göberirten" au^ hen fran=

5öfifd;en ^roüin^ialftäbten im Qa^^re 1792 nacl^gebilbet. ®er 33er=

fnd^ fanb im beutfc^en SSolfe feinen Sinftang, geigt aber, mie anij

in nnfern fortfd)ritt(ic^en Slbgeorbneten bag 3}JateriaI für (Eomtnt^^

beputirte gn finben märe. 2)ie ^Vorarbeiter ber 9^et)oIution recni=

tiren fic^ bei un§ giemlic^ auöfd^Iie^tid; anö bem g ele!)r ten $ro=

letariat, an metc^em ^lorbbentfd^lanb reicl^er ift aU ber ©üben.

©§ finb bie ftubirten unb l^oc^gebilbeten §errn, ol^ne 33efi^, ol^ne

Snbuftrie, ol^ne ßrmerb, meld;e entmeber t)om ©e^alt im ©taatö=

unb ©emeinbebienft ober von ber treffe, f)äufig von beiben Uh^n,

unb meldje im ^eid^ßtage er!)ebti($ mefir alö bie §älfteber 2lb=

georbneten fteUen, mä^renb im mä!)(enben ^olfe if)re ^(ngal^l einen

geringen ^rocentfafe nidjt überfc^reitet. ®iefe §errn finb eö,

meiere baö reoolutionäre germent liefern unb 'ok fortfd^rittlid^e

un'o nationaUiberale JJraction unb bie treffe leiten, ^ie Sprengung

il^rer graction ift nad^ meinem untertljänigften ^afürljalten eine

raefentli($e Slufgabe ber erl^altenben ^olitif, unb bie D^eform ber

mirt!)fc^aft(i($en Qntereffen bilbet hen ^oben, auf melc^em hk dtc-^

girungen biefem 3^^^^ ^^^F ^^'^ ^^^^^ näl)er treten fönnen.

©urer 9}iaieftät banfe i($ el)rfur($töt)oIl für 2lllerljö(^ftber=

felben l)ulbrci(5e SBünfdje begüglid^ meiner liiefigen ©ur, t)on melc^er

ic^ nad) 'o^n bi§l)erigen ©inbrüden l;offen barf, 'oa^ fie ebenfo mie

in frül^ern 3al)ren hk ^B^ähtn lieilen merbe, meldte ber Sinter

meiner ©efunbl^eit gufügt. (Bimn mefentlid^en 2lntl)eil an ber

guten Söirfung ^ai bie Seic^tigfei't, mit meld^er ©urer SJ^ajeftät

©nabe mi(5 in \)en ^Bianh fejt, bie gute £uft ber umgebenben

SBälber gu geniegen. ^ie auögegeid^neten ^ferbe beö 9J^arftaIIö

(Surer ^JJajeftät mad;en eö leidet, it'Dtn $unft ber fd;önen Um*
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öctiiing 5liffingen§ §u erreicljen, eine Slnnc^mltcljfett, für n)el(^e bie

mit ben Sauren abne^menbe ^lüftigfeit gu giig boppclt empfänß=

Itcl) ntad^t. ©Ute 9)?ajcftät woHcn meinen alleruntertljänigften ^nnf

für biefe Slnne^mridjfeit unb für bie ^Tuöjei^nung, meiere für mid;

in i(;rer ®en)äf)rnng liegt, in ©naben entgegenne!)mcn.

5liffingen, htn 7. 5Inguft 1879.

33et bem Qntereffe, mel($e§ ^itre SJJojeftät an bem gortgange

ber 3Sert;anbIungen mit 9?om nel;men, erlaube iä) mir 31ller^ödjft=

benfelben beifolgenb 2lb]d;riften:

1) beö Sd^reibenö beö ^apfteö an ©e. ^JJajeftät ben ^aifer

t)om 30. 3JJai,

2) ber barauf ergangnen Slntmort com 21. Quni,

3) beö bisher nod^ nid^t beantraorteten ©djreibenö beö ^apfteö

an ©e. 9}?aieftät ben 5laifer t)om 9. Quii

ct)rfurd)töt)oE üorgulegen.

V. Siömard.

Tlein lieber gürfl!

gür Qlire beiben mir fel^r miHfommenen ©d^reiben t)om 4.

unb 7. biefeö 9JJonatö, in benen ©ie mir über hen ©tanb ber

Parteien unb über bie Sage ber römif($en 2lngelegenf)eit fo inter=

effante 2luff(|(üffe gaben, fenbe i^ S^nen meinen märmften ®anf. —
vBc^on je^t finb Qljre Unterfianblungen mit 9^om erfolgrcid^ ge=

wefen, ba baö erlEieblid; gebefferte 35er{)ältni6 gur ß^urie entfd^ieben

auf bie ßentrumöpartei unb burd^ fie auf ba§ ©elingen Ql^rcö

ginangreformmerfeö t)on ©influg mar. ©o möge anä) im Uebrigen

3^r fräftigeö ^eftreben, eine große conferratioe Partei gu fd^affcn,

t)om ©lud begünftigt fein. @ö ift mein inniger SBunfd^, ha^

ginnen, mein lieber gürft, ©efunblieit unb ^raft gur ^emöltigung

gijrer großen, l^od^raid^tigen Slufgaben bemalirt bleiben, unb l;abe



372 STc^tjcI^nteö Kapitel: ilörtig Subraig II. von 93aiern.

tcö balfier aii§ Qf^ren 3^if^n mit raaljrer greube vernommen, bag

b^r 2IufentI;aft in ^iffingen bie befte 2Bir!ung t)erfpri($t.

(Seien <Bk, mein lieber %üx\i, ber befonberen 2Sertf)f($ä^nng,

ber DoUften god;ac^tnng unb S3ertrauen§ t)erfid;ert, womit id;

immerbar rerbleibe

^ero, hm 18. STug. 1879.

srjr

anfricfjtiger grennb

Subrnig ^).

9}^ein lieber gürft!

9}Jit mafirer greube ^aben mid^ bie ©tüdmünfd^e erfüllt,

n)el(^e ©ie mir gu meinem ®oppeIfefte unb gur 700iä!)rigen

Qubifäumsfeier meinet §aufeö barjubringen bie 2Iufmer!fam!eit

blatten 2). Q(j^ banfe 3^nen t)on gangem §er§en für bie erprobte

anf)ängli(j^e ©efinnung, n)el(^e mir unb meinem Sanbe von fo

l^ol^em SBertl^e ift unb auf meiere id; mie biölier, fo fürber{)in mein

aufri($tigeö Vertrauen fefee. — 33ei ben innigen ^egiel)ungen, in

meli^en ©ie alö ber ruljmreii^e große Rangier gu mir fielen, mar

es für mic^ t)on befonberem Qntereffe gu t)erne{)men, ba§ fd)on

meine ^Sorfal^ren Slnlaß l^atten, Ql^re gamilie fiod^^ufc^ägen unb

auögugeid^nen. — ®ie günftige D^ac^rid^t, meldte ©ie, mein lieber

gürft, mir t)on Stirem Sefinben gaben, ift mir ]^o(^Tt)iIIfommen,

unb id^ mieberl^ole, mie freubig id^ eö empfinbe, baß eine baperifd^e

Heilquelle gur ©rljaltung ber bemunbernömertl^en ^raft beiträgt,

meldte ©ie gum SBo^le ber beutfd^cn Staaten einfefeen. Wit l)ol)er

33efriebigung Ijabe x(S) au^ Qlirem Sd^reiben ben Glauben an bie

©id^erl)eit beö griebenö erfelien, unb banfbar bin id^ für bie Su=

fic^erung eineö ^erid^teö über bie politifd^e Sage.

Empfangen ©ie, mein lieber gürft, mit ben S^^^Ö^^ hu 3Ser=

*) Qn ber d^ronoIogifc|en ^^olgc würben l^ier bie im 29. Kapitel (33b. II

<B. 238 ff.) eingefügten ©tüc!e ansufc^Ite^en fein.

2) 2)a§ ©einreiben liegt leiber in einer 2l6fc^rift nid^t oor.
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fic^erung meiner tüärmften ©i)mpatt)ie iinb ber bcfonberen 2Bcrtr;=

fdjä|ung, mit metc^er id; ftets bin

33erG, hzn 1. ©ept. 1880.

aufrichtiger greunb

Subrcig.

mdn lieber pift!

©er gute ©rfolg Ql^rer ßur in 5liffingen l^at meine auf?

richtigen 2Bünf(5e erfüllt, unb iii) l)offe, baß bie nötljige 9^ul)e au($

bie neuralgifd)en Sd^merjen f)dkn mirb, tt)el($e, mie ©ie mir §u

meinem lebl)aften 33ebauern mittlieilen, no{5 t)orl)anben finb. —
©ie ©arftellung ber äußeren unh inneren Sage, meldte ic^ ^^m,
mir fo millfommenen l)0(^gefc^ä^ten ©(^reiben rerbanfe, mar mir

im l)öd)ften ©rabe intereffant. 2Bie ©roßeä ©ie naä) beiben ©eiten

l)in leiften, ift ber ©egenftanb meiner Semunberung. gür bie

griebenöauöfid^ten Un i($ ebenfo empfängli$, alö für 3l)r fefteä

©tanbl^alten gegen bie ©elüfie nac^ parlamentarif^er 3J?aioritätö=

regierung, meldte gegenmärtig an^ in 23at)ern, menn aud^ von

anberer ©eite l)er, auftaud^en. Qd^ merbe bafür forgen, ^a^ ii)x

3ie(, 't)a^ mit bem monard^if(^en ^rincip nid^t gu vereinigen ift

unb nur enblofe Unrulie unb Unfrieben lierbeifül^ren mürbe, uns

erreiijt bleibt. — ©en bet)orftel)enben SBal^len felie id^ mit bem

größten ^ntereffe entgegen. SBenn fie au^ nid^t nad^ SBunfd^ auf-

fallen, fo glaube id^ bod^ feft baran, baß eö Qlirer 33el^arrlid^!eit

gelingen mirb, W finanziellen unb mirtl^fd^aftlid^en ©runblagen

gu fd^affen, mel(^e notl^menbig finb, um hk 2ßol^lfal)rt ber beut=

fd^en Sanbe unb inöbefonbere bie Sage ber Slrbeiter auf eine be=

friebigenbe ©tufe gu bringen; ber el)rlid^en 3JJitmirfung von ©eiten

meiner 9^egierung finb ©ie gemiß. — Slnbererfeitö bin id^ ber

t)ertrauen§t)olIen Uebergeugun-g, baß ©ie, mein lieber gürfl, bei

ber ©urd^fül^rung S'^rer großen Qbeen von bem föberatioen $rin=

cip auögelien, auf meld^em baö dt^i^ unb bie ©elbftftänbigfeit ber

^ingelftaaten befielen. —
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@ö ^at mi($ t)on gergen gefreut, 6ie in Sapernö ©ränjcn

gu raiffen. 3<$ l^offe, bafe @te mein £anb nod^ t)iele mete ^al^re

befu($en, unb fenbe Sinnen, mein lieber gürft, mit meinen innigften

SSünfd^en für alle ^w'^i^^fi bie ^erfid^erung meines befonberen

SSertrauenS unb roHfter §o(^f($ä^ung, mit n)el(^er iä) ftetä verbleibe

§o]^enf(^n)angau, ben 10. 2luguft 1881.

aufrid^tiger greunb

Submig.

9Jlein Heber gürfl!

gür bie grofee greube, meldte ©ie mir bur$ Ql^re ©lücftt)ünf($e

ju meinem ©eburtötage bereitet l^aben, fpred^e i$ 3f)nen meinen

lüärmften 5Dan! von §er§en an§>. ^iefelben finb mir mie ber

gange Qn^lt Q^res l)od6gefd^ä6ten ©d^reibenö ein neuer SSemeiä

ber mi(5 I)od^erfreuenben anl^ängli($en ©efinnung, auf meldte i(5

ftetö mein rottfteö Vertrauen fe^e. Qu bem 2lufentl)alte in 33argin

münf($e i^ Qlinen ^u^z unb f($öne 3:^age, bamit ©ie im @enuffe

ungeftörter @efunbl)eit an bie t)on gi^inen erfeljute ^efd)äftigung

mit 3§ren großen Slufgaben gelten !önnen.

Qnbem i^ Ql^nen unb htn ^Ifirigen meine beften ©rüge fenbe,

rerbleibe iä), mein lieber gürft, mit ganj befonberer SSertljs

fi^äfeung ftetö

^erg, ben 27. STuguft 1881.

S^r

aufrid^tiger greunb

Submig.

5IRein lieber prft!

Tili lebl)after greube erfüllte mi($ ber mir fo tlieure S3rief,

meldten ©ie t)on ^iffingen an^ an mid^ gu richten bie Slufmerfs

famfeit liatten. 3«bem id^ ^'i)ntn, mein lieber gürft, für bu barin

5u meinem ^oppelfefte auögefprodjenen ©lüdfmünfd^e meinen

märmften 5Dan! jum 2luöbrud^ bringe, mitt i$ e§ nid^t unterlaffen,

3l)nen, mein lieber gürft, gu fagen, mit meld^ grogem Qntereffe
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i(^ bie Sl^em ©d)reikn beigefügten Darlegungen über bie politifd;e

£age t)erfo(gt ^ahz. — 8^i meiner großen @cnugtl)uung burfte

id) bemfelben entnelimen, ba§ gur S^it feine ernften Ingeidjen t)or=

lianben finb, raelc^e eine nalie @efal)r für ben europäifd;en grieben

befür($ten laffen. Söenn gleic^rao!)! bie gwftöi^^^ in 9f?u6(anb unb

bie ungetüö^nlid^en Struppenaufftellungen an ber ruffifd)en 2Beft=

gränge einige ^eforgnig gu erraeden geeignet finb, fo gebe ic^ mid)

hod) ber Hoffnung l)in, ha^ e§ bem fo glücflid^en ©inüerftänbniffe

gtüifc^en ^Deutfc^knb unb Oefterreid^, ha§> eine mac^tüolle ^ürg=

f(^aft be§ griebenä für ben 3ßeltt^ei( bietet, unb $,^x^x raeifen unb

t)orau§fcI)auenben ^oliti! gelingen lüirb, einer friegerifd^en ^er=

Tt)ic!lung Dorgubcugen, unb ba^ f($lie§li($ hod) bie erft !ür§li($ bei

bem feierlichen SInlaffe ber Krönung gu Moöfau laut unb offen

t)er!ünbigten friebli($en Slbfid^ten be§ ^aiferä t)on D^uglanb htn

(Sieg bel^aupten werben. — Empfangen ©ie, mein lieber gürft,

mit meinem märmften Danfe für gi^re ftets fo mitlfommenen TliU

tlieilungen h^n 2luöbru(f meiner maliren greube barüber, ba§ Qlire,

mie id) tief bebauere, feit längerer Qeit angegriffene @efunbl)eit

unter ben ^eilfräftigen (ginmirfungen be§ ^iffinger ©urgebraud^eö

unh Dan! einer trefflichen är§tli(^en 33e^anblung fid^ §u beffern

begonnen Ijat. 9}löge Ql^nen, ha^ ift mein aufrid^tigfter SBunfd^,

red^t balb bie t)olle ^raft ber @efunbl)eit mieber gefd^enft werben,

auf bag fid) Deutfc^lanb uod^ red^t lange beö (5}efül)leö ber (5id^er=

Ijeit erfreue, melc^eö il)m baö Vertrauen auf bie %^aitxa^t unb

hk Umfi(^t feinet großen «Staatömanneö einflößt, gerner er?

neuere i^ in biefen 3^^^^^ ^^^ ^erfid^erung mal)rer 33en)unberung

unb unmanbelbarer S^^n^^Ö^nö/ ^^^ ^^^ i<^ ftßt§ für ©ie, mein

lieber gürft, befeelt bin! Ql)nen meine Ijerglid^ften ©rü^e fenbenb,

bleibe id^ immerbar

(Bd)loi ^erg, hm 2. ©ept. 1883.

aufrid^tiger greunb

Subroig.
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3Jlein lieber gürft t)on ^iämard!

3c^ l^abe 3!)r ©(^reiben t)om 19. biefeö 3)^onat§ gu erlfialten baö

SSergnügen gel^abt uiib fprec^e Q^nen, mein lieber gürft, für Ql)uTliU

tl^eilungen, fowie für bie bamit rerbunbene ^uf^^f^bung beö 2(ften=

ftüfe au% (Bt Petersburg meinen wärniften ^an! an§>. ^on 33eibem

I;abe ic^ mit jenem leb!)aften Qntereffe «i^enntnig genommen, ;.-ieId^cö

iä) Slllem, maö mir von 3^nen giifommt, entgegenbringe. $Daö

©rfreulid^fte aber, ha§> mir Qlire 3^^^^^^ brauten, mar mir b'e

3^adjrid;t von bem gortf($ritte ^l^rer (SJenefung, meld^er, mie idi)

t)on bergen tt)ünf(§e, jur tiöttigcn 2öieberf)erftettung Qljrer @efunb=

l)eit fül^ren möge. 5Die begrünbete Hoffnung, ba§ ©ie fi($ neu

geftärft unb erfrif($t auä) ferner ber l)oIjen Slufgabe 31;^^^^ ftaatö=

männifd^en Berufes t)oIIauf werben mibmen fönnen, lägt mid^ ber

weiteren ©ntraidlung ber politifcljen Sage mit um fo größerer dtnlje

entgegenfe^en. 2Saö inöbefonbere baä 33erl)ältni6 ®eutf($lanbö gu

Sf^ußlanb betrifft, fo entnel)me ic^ bem SBeridjte beä @eneral§

von ©d^meini^ mit ©enugtl)uung, bag wenigfienä an ber auf=

rid^tigen griebenöliebe beö ^aiferö von 9^uglanb nnh beö bortigen

leitenben SJJinifterä nid^t gezweifelt werben fann. ®iefe immerljin

berul^igenbe ^l)(!ffad^e im Vereine mit bem fo glüc!licl)er SSeife

l;errfd^enben (5int)ernel^men gwifc^en 5Deutfd)lanb unb Defterreid^,

wel($eö mir buri^ 3^re 9}littl)eilungen gu meiner greube aufö

3^eue alö ein üoßftänbig gefid^erteä beftätigt wirb, erfc^eint woljl

geeignet, bje Hoffnungen auf fernere (^rl^altung beö griebenö gu

ftärfen.

(Smpfangen Sie, mein lieber gürft, mit bem wieberl^olten

Sluöbrude meiner wärmften SBünfd^e für Q^re üoHe ©rfräftigung

bie SSerfid^erung ber befonberen 2Bertl)fd^ä^ung, mit weld^er i^ bin

©Imau, ben 27. ©ept. 1883.

aufrid^tiger greunb

Subwig.

o







/

University of Toronto

Library

DO NOT

REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acxne Library Card Pocket

LOWE-MARTIN CO. limited




